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„©4 man wil anfcljawen vnb ertuegen bie Kriege*

„ftenbel, ober anbere lobwtrbige sterbe tmb fcerrligFeiten,

„ale nemlidj, tapferreit, groemütigFeit/ljeflcnbigreit, idjmag

,,aud) wol oa3ti fe^ett fanfftmütigFeit vnb frcunbligFeit, fo

»wirb man Faum ein (£efd)[ed>t fmben, bae an f)o()en für*

„trefflichen Cugenben bem €f>wr vnb 3itrftltd>em «§aufe

„ber ITZarggrajfen 3U Sranbenburg 3uuergleicf?en were."

fe^ung. iego.
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SS o r r e D e*

ir liefern hier ein in feiner 3rr ganj eigne* ©tdcf j hoffen aber

bennocb, fo fehr e* oon ber (Sitte periebifchcr Triften abweicht,

wir werben nicht nur beu bem 93ranbenburgifcben, fonbcrn auch frco

lern grofjern JDeutfchen tyublifum, bc^alb Söerjcihung ei haften.

£enn Jriebrich SGÖilhelm, ber $rofje, war »er allen gär*

fleit bei» fteb&ehnten Sahrhunbertö ber SRann, auf ben nietet 35ranr

benburg allein , auf ben ganj £eutfchlanb mit Stecht ftelj feon barf.

2tm 29. Bpril 1688 warb biefer große ÜÄann £eutM>lanb ent/

riffen. SBranbenburgifchen Patrioten geziemte ti »or allen, ta$

hundertjährige »Xnbcnfeii feiner SJerewijung banfbar $u feuern.

Stoch £alberfiabt, Ui bnreh 3h« fo glucflich warb, unter tränten/

burgifchen (Sccpter ju fommen, beging biefen £ag am 3o.$pri( 1788;

in einer öffentlichen SGerfammlüng ber £itterarifdjen ©cfcllfcbaft

;

unb ^atte ba$ ®lucf, einen großen sftachfemmen bc$ oemrigren

Surften* be$ regterenben £erjog* t>on SBraunfchweig 2)urchlaucht,

mit unter feinen 3uhorern bep biefer Jener $u fe^n.

£>iefe Jener, einfach in ihrem ©cgenfhmb, boch, wenn wir

nicht irren/ mannigfaltig genug in ihrer Sluäfuhrung, tfl ber Inhalt

bc* gegenwartigen ©tt'icR Sie «öerfaffer waren bamatt gleich enfr

fchloffen, ihre Arbeiten bem fcruef 5« übergeben, um auch anbre,

nahe unb ferne SBatcrlanbäfreunbe, fo »icl an ihnen war, an ihren

patriotifchen €mpfinbungen fcheil nehmen ju laffcn. ©er Srucf

warb aber »erjogert j unb biefc SBerjbgerung warb eine ber $aitpu

»eranlaffungen , bie ber Seutfchcn SföonatSfchrift ihre <£ntfrebung

gab. Saher war e$ auch feglcid) ben ihrer CntftehungV fie hätte

nun auch ein 3ahr früher ober fpiter anfangen mögen, ein oefter

©cbanfe, ba$ 6ä?ularfc|t bei? großen Äurfmfen &u einem fcheir'

ihre* erflen Jahrgang* ju machen. — Sie Jrage war nur
:

oh

eS beffer fewt würbe, bie einzelnen Sieben unb Ocbichte, barau*'

biefe Jener heftet, unb bie hier «« £rbnung ber wirfliehen

« *



23orret>e,

fteper aufgeführt fmb, in oerfchiebnc Monate ju »ertheilcn, ober

€inem SDconat burch bie SluffteHung M ©cinjen einen eignen Söerth

}u geben? 2>a$ lefcte föien un$ enblich, nach reiflicher {Überlegung,

beffer. Sftur anftott be$ 2lpril$, ber anfänglich baju teflimmt war;

unb in ben Sricbrich Sityelm* ©ebüchtniftag eigentlich füllt, wähl'

ten toir nachgehenb* ben SKap , bamit e$ ber Anfang eine* 95anbc$

würbe , unb ba$ Äupfcr zugleich bamit in Harmonie füme. 2)ie

6cene xft: JDer ©ieger bep Sehrbeüin, nach ber ©chlacht, wie er

bem ^rinjen opn £effen Hornburg, ber buvch unjeittge £i$e bep*

nahe ba* ganje ©lücf SBranbenburg* aufä (Spiel gefegt hatte, oerjetht.

Sftoch war eine (Schwierigfeit. Sic ganje geper war für

€inen SKonat ju lang. Um weber bie ©rünjen €ine$ SÄcnaW ja

äberfchteiten, noch etwa* Pom ©angen (oäjureijien unb in einen

fotgenben SRonat $u bringen, hahen wir ein unb anbre* ©tücf nur

im gutytg unb fcheilweifc geliefert; boch fo, ba§ bie #auptibee

nicht »erloren ging. Vielleicht ftnben wir, wenn ei gewünfeht wer*

ben tollte, bann einmal an einem anbern Ort Gelegenheit, bie ab*

gefügten ©tücfe ganj ju liefern.

war ein fchoner herjerhebenber Sag für un$, ber Sag biefer

geper. 6etn ©egenftonb ift 1750, nach hunbert unb jwep 3ahren,

noch ganj berfelbe, ber er 1788 nach hunbert fahren war. —
gühten unfre £efer, bie ftch bep £efung bc$ ganzen ©tücf* in einen

feperlicben Ärei* oon JDeutfchen , unb $ranbenburgifcben dünnem,

benfen muffen, bep biefer unb jener ©teile ihr£erj hoher emporfchla/

gen J fühlen Jünglinge fich begeiftert, unfer «Baterlanb unb feine großen

fKünner immer ooUfommner fennen gu lernen j erweeft biefe geper

»tefleicht hier unb ba ben ©ebanfen, ähnliche Gelegenheiten für

JBaterlanbältebe unb SBürgertugenb $u benu$eu : fo fmb wir belohnt

nnb überbelohnt!— $a$ £e 2>eum, weicht $um @chluft gefangen

Würbe, fann oielleicht auch bep anbern patriotifchen geften gebraucht

werben« «palberftobt, im Äpril 1790.

£ie Herausgeber»
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©a$ Sfobenfcrt an gro&e £>Mfcf)e SMrnter,

«in

i(l für ben aufmerffamen 33co6adjter ein überaus erfretw

lieber anblW, wenn er faft überaß, fo weit fein geifligc* Tfuge

reicht, bte-tfeime ber aufflÄrung immer me&r unb mefjr ge/

bellen fte&t; wenn er wahrnimmt/ wie fiefc &ier eine Nation

au« bem Sujlonb ber trilügen SKo&eit ju mehrerer Whmmttu
$eit empor arbeitet, unb f&re Sftationalbilbung }u webeln fud^t;

wie bort föon gebilbetere Sttlfer i&re religiöfen unb politiföen

Söorurtfceife abfegen unb l&rcn ©efefcen meljr StuecfmAfjtgfeit

unb SDienföli<&feit geben ; unb bann wie gute gfirfhn, worauf

unfer 3«6r6unbert unb unfer 93aterlanb t>orjnglidj |!oij feoti

fann, fic^ um bie SBette bemüht, bae ©KW i&rer Untertanen

ju befbrbern, unb im ebelßen ^inn be* SBort*, Wter tfcres

SSolfs iu werben, —
©ern verweilt ber «Oienfcfjenfreunb bep tiefen fcetracbtutv

gen, beregnet mit Vergnügen bie ganje ÜUafle ber menfc$lic$en

©KWfeligfeit, unb ftobet bann, trofc bem ©eföreo ber SHougeau«

unb ^aljmanne, bepm ©c&lujj feiner ©ereebnung, baß bie

®umme ber ©NWfeligfeit bep weitem -bie bc* menfölic&en

<£lenb* äberfieigt. Atteln fo fcerjer&ebwb auefr eine fo allgemeine

2U



6 * I. ainDenfeir att

Ueberftijt fü> UERonncr i|r, beren ©eifl bas @an$e ju umfaften

vermag, fo wirb fte both ba* J&eij berer unerwÄrmt laflen, bie,

von cblcr 58aterlanb*liebe befeett, nur för ihr geliebte« SSaterlanb

benfen tmb (janbeln. ®ie werben lieber 6etj ben SSorjügcn bes

Canbetf verweilen, mit bem fte näher verwanbt ftnb. Sieß

wirb ber ©cgcnfJanb i^rcr ^nhinglichfeit, ihrer &ewunbruug

unb £ie6e fevn. (Sie fehn bie urfprrtngliche SSerfafiung unb

@e|c§c beflelbcn.ttfe ba* grfißte unb unt>ede^ücf>pc Jpeilfgthum

an, unb hegen ftir bie großen fÜMmicr, bie au* bem Cdjooß

ihre* SSaterlanbee hervorgingen/ bie tiefffe (^furcht unb Zd)t

tung. S>iefe tycttfafyn werben burdj bie ©eföicfjtc aller Sflatio*

tten, bie nur irgenb eine 6ebeutenbe S>o(fc gcfpielt ha6cn/ 6eftk

tigt. aSorjilglid) aber bringt fich bem Beobachter bie SBemer/

tung auf, baß äße 5861fer, beren merfwtfrbige ^f>aten bie ©e*

fd)id)te aufbewahrt ^at, ihren großen unb außererbentlichett

Scannern, fte mochten @efe|ge6er ober Reiben, Sichter, ©efchitfjt;

fdjreiber ober äunfMer fevm, eine aucjridjncnbe Verehrung btt

jeigten. Sic* gefd)ah freylich nicht immer von ihren 3eitge*

noffen, weil Sfteib unb SDtißgunft immer gcfdjdftig waren, bie

SScrbienfte großer Untier $u verfeinern. Allein bie SJacfj*

weit war feiten eine unbillige SKicfjterinn wahrer Stferbienfre,

unb fte vergaß fajt nie, großen Talenten ben fd)iili>tgcn $ri6ut

ju Jollen. Senn nun fdjwieg bfe Stimme beo* Sfteibe*, gleich*

zeitige Nebenbuhler waren vcrfdjwunben, unb bie wohftha*tfgen

Solgen ber $$arcn großer gfcÄnncr jeigteu ftd) in ihrem vollen

Ölanj. Sie banf&aren Nadjfommen, weMjc erft bie $n$d)te

ber Arbeiten unb Bemühungen ihrer großen Vorfahren genop

fen, errichteten ihnen Senfmaler, bie jur Nachahmung reiften,

ben ©eifr &u tynüfyn großen tyaten entflammten, unb bas

£er$ fik ihr Söaterlanb erwärmten !
—
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große Männer, ig 7

Sfcatt erlaube mit , bag ich jefct bco ben lefcten Qeban*

feti etwas »erweile, unb einige Betrachtungen über bat

2fnbenfen a it g r o g c ^ 5 n n e t/ altf ein Sbtfhv

b er ungern ittel be6 $ ai r<*H r» u * anpeilen

barf. SBtr feoern freute baß Bnbenfen eine« gt5r(len, beffen

groge €tgcnföaftäiA beflen £elbenmuth, ®eelengr6ge, unb Sßatn*

gute fd)on feit einem Sa&r&unbert bie fcewunbrung ber SRach/.

weit unb bat* Sfcufcer großer gtkffen waren. SHSir feoern ba«

ecfularfefl eine* $ür|fcn/ ber unfer 93aterlanb juerfl autf feiner

Unbebeutfamfeit empor hob, ben©runb ju feiner irrigen ©röge

legte/ unb bie ©runbverfaflung von ganj £eutfchlanb befchfl&ew

unb beteiligen fytlf. -r- «sjjan erlaube mir/ bie $eyer be*

heutigen benfwürbigen Sage* a(5 Gelegenheit jn ergreife«,

unb bie ^ortheile }u geigen/ bie im* *a$ Xnbenfen an groge

Scanner ber SBorjett gewirrt, unb rote (ich felbft babttreh bie

SBirfungen groger ^anbiuugeu nicht blog auf ben Jeitpunft

befchraufett/ in bem (te verrichtet würben, fonbern bi* in bie

entfetntfle Sttfunft unaufhörlich fortwirken.

0<&ou in ben 3^iten be* fabelhaften 2Urerthum« pnbet

man bie betulichen epuren, bag bie Urheber nu&lldjer Srfin;

bungen unb bie $efd)ü>er ber UnterbnUften auf eine ausge;

leic^nete $?eife verehrt würben. 5>ie bamal« nod> rohen 9tten;

fdjen wußten ihre ©anfbarfeit für bie ihnen erzeigten 2Bo^

traten nicht tätiger an ben Sag ju legen, al« bog (Te bie gro*

gen Banner tyre* 3eitalter* unter bie Cs56tter verfemten unb

ihren Gimmel mit Jpclben unb <£rfmbern mißlicher Äunfte

beaölferten. — SBenben wir unfern S&licf auf bie 3^tcn, wo*

t>on unet bie ©efchicht« wahrhaftere 9^a*ri*ten liefert: fo wer*

ben wir jwar feine 93erg6tterttngen groger Banner mehr

antreffen, aber wir werben »eweife ber ©anfbarfeit unb 5öer*

*4
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ef)rung finben, bie bert 93erbienften großer tDtönner angemeßner

unb für bie SRubmbegierbe berfelben belobncnber waren. SDetrö

imc^bem bie $tylorop$fe bie 30?enf$en mebr aufgeftort ^atte,

fo mußten aucb bie SÖefobmmgen, wie |te' bieSabeljett gewahrte,

immer mebr an SBertf) »edieren. JDte $b*begierbe ber 2Dfew

f<ben erfanb bafyer anbre Littel ju großem Z^attn ju reijen,

bie oft &war febr einfach ober niebt minber wirffam waren.

SSorjügucb war bieg ber vjaff in Jreyftaaten, wo tiberbaupt ber

menfcbllcbe ©ef(t einen fretjern Spielraum feiner $$&tfgfett

-batte, unb wo ber Itatriotifmu* feine erften Äeime trieb. —
©rieben unb SÄfimer, jmep Stationen/ bie immer juerfi genannt

Werben mrtflen, wenn von SBaterlanbtfiebe, unb großen unb

eblen $$aten bie Siebe i|t, {eigneten fl<b aucb sorjtiglicb bat
»

bur<b au«, 1 baß fte bie SBerbienfte 'ibrer großen Üfcänner be?

ibfem £eben, unb na$ ibrem $obe auf mannigfache SBeife

ehrten, unb fbr 2fabenfen al« ein 93efbrberung$mitte( jum ^atrio*

tifmuö benufcten. Ueberatt, wo ber @rie<be unb Börner ging

unb ffanb, fanb er 2)enfmÄler, bie bie großen $baten feiner

Reiben unb @efefcge6er wrberrlicbten. 3n ben Sempein ber

©btter, in ben Jpörfllen ber Q3^üofD|>^eti unb auf ben ftffent/

lieben qMifcen entjäcften bie fünften ®tatrten unb ©emdlbe

ber größten Stteijter ba$ 2fage bes rubmbegierigen 3^«3»«ÖÄ -

S>iefe aSerftnnUcbimg t>er uaterfanbifeben ©efebfd)te war gewiß

ber ebeffre gweef ber frönen Mnfie, unb e« tonnte niebt

fe&len, baß fte niebt bfe ebelfle Sttacbelferung erweeft b^ben

foOte. 2Bie fonnte ber 3^ngiing biefe treffen Äunfiwerfe

anfebn, obne von ber Söegierbe nacb großen $baten entflammt $u

werben ? SSBie foHte er niebt alle ©efabren *ergeflen (jaben, ba er

eine« fo fronen So&n* gewiß war? ©oeb, bieß war bem eblen

©riceben unb Börner iiocb niebt genug. befeuerten unffetb*
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cjrofJe gjtfmter k. 9

llchere JDenfmÄler, al* jer&rechüche @tatuen und ©emafbe! t>ic

grflßten dichter unb ©efchichtfchrei&er feiner Karton beeiferten

ficf) um bie 3Bette unb boten vereint äffe ihre ÄrÄfte auf/ bie

$$aten großer Scanner $u verewigen. @ie waren auch bie

Jperolbe feinem ^clbenmuth* in ber flacht, feiner ©erebfarm

feit in öffentlichen SSerfammlungen, unb feiner SBeie^eit, wenn

er ©efefce für baß 2Bohl feines SJaterlanbe* entwarf. <Die

menfehliche Statur müßte gar feine äraft unb fein ©efähl

l^rer Sfßürbe §a6en, wenn ffe nicht burch fo fretftige Littel jur

ty&tiQUit entflammt wotben waren, tfber bie ©efchtchte ter>rt

uns, baß biefe Littel ihre* Snbjwecte nicht verfemten. JDenn

wo ftnben wir grÄßre JJelbenthatcn, wÄrmere 33aterlanbefliebe,

unb uneigenmlfcigere Aufopferungen, wenn es auf ba* 2Bof;l

bc$ 23aterlanb$ anfam, a(6 in ©riechentanb unb SRom? 2Bo

ftnben wir jenen <£belmuth, ber alle fetbfrfnchttgen SSortheile

verachtete, unb ben nur ber einzige ©cbanfe an fytyfyit unb

SBatcrfanb belebte, £iefc erhabnen (Jmpflnbungcn waren nur

ba« <£rbtheil ber €6Jjne ber Jrepheft, wofür bie &ru|t bc6

fflavifajen Untertan* afiatifcher Despoten 51t enge war. ©er

unterjochte ©rieche unb ber entartete SWmer verlor auch h**'

nach bieg Hochgefühl, ba6 nur bie Jrucht feiner Sftationalver*

fofiting unb Srephrit war.

Sehnliche (Erfchcinungen haben fo woljl in ber phpftfehen

a(« moraiifchen Sßelt Ähnliche Urfachcn. flu* ben Prummern

&e* ungeheuren SMmiffien Reiche bilbeten (ich neue Königreiche

unb Srcoftaaten. £>a« Streben nach Oherrherrfchaft unb ber

stampf um grep^eit erbfnete ben «Deensen von neuem einen

0chaupla£ $u großen $haten. «Beim man nicht ben abge*

fehmaetten ®afj behaupten will, baß fleh bie menfehfiche Sttatur

verfchlimmcre, fo muß man gefleht*/ baß »u<h tiefe gelten an

* f



xo I. Sfnbenfett <m

großen Sfjaten rei* ftnb. TCOein fte Ratten nl<^t ben ©lanj

ebler @r6ße, ber aus beti $$acen ber Stömer unb ©rieben

$eroorfrraf)(t. ©ie (jduflge SBermifdjung ber Stationen wA&renb

ber SBälferwanberung brachte bep jeter einzelnen Station fo

Diel frembartigee in i&re @efe|e, föerfaffung unb SDenfart,

baß fle |id) nidjt von ben aubem bur<$ einen fc&arf abfledjem

ben Sftationaldjarafter unterjtyieb. Jpierburdj verloren SDidjtet

unb Äänftler ben großen 93oit^eif, i&ren Sffierfen jenen ortgk

netten anite^enben Steij $u geben, ber bie 3Berfe ber ©rieben

unb SRbmer c&arafterifirt! — 9?a<& ber ©ieberfjerftettung ber

3&tflenfd)aften bot jidj aud) ben ßtinftlern unb ©intern ein

anberer ©egenftanb bar, worauf fte alle if>re Är&fte verwanb*

ten; id> meine bie (jeifige ©efc^tc^tc unfrer SKeligion. £ier/

Ö6er würbe bie Verewigung üaterldnbifd>er SJerbienfte burd)

.^unfrwerfe, wo nidjt ganj vergeben, bod) nur fparfam bebaut.

$Dic <5Jefd)td)tfd>m6er waren feine $fjuct>bibe* unb £fviu*, unb

bie <£rifeljung bilbete jwar wol)l ©ele&rte, aber (te entflammte ba*

J?erj beö 3*110,(1119* nidjt ju großen $(>aten unb jur S3aterlanb6<

liebe. 2)ie 2>ic$ter unb @efd)id;tfd&reiber ber 2(lten erwecften

jwar &ier unb ba einige gunfen vom eblem ©eftiljl fuYö 93ater?

lanb, aber e* waren and) nur Junfen unb nidjt bie IjeMobernbe

flamme, bie fie in ber &ru|f i&rer 3*itgenoffen entjönbeten.

®o er(ofd) ber <patriotifmu*, ba er ni<r)t me&r für bie &6dj|te

Sugenb bee Bürger* gehalten/ unb ni^t me&r bur$ $enfm&ler

unb anbre Söeweffe ber bffentlid>en 2>anfbarfeit befo&nt würbe.

Um ba* erfrorbne ©efrtljl für S3arerlanb unb grep&eit

wicber ju erwecfen, unb ben S3erbienflen großer SDJanner i&re

wtirbige &elof)nung &u erteilen, war ein ^wertmäßigere* (Etil*

bium ber 2flten unb ber vatertönbifdjen @efd)idjte nötljtg.

<£>ieß entftanb, unb fielje, @efd)idjtfd)ret&er, £>id>ter unb äftnfb

ler verewigten i&re großen geftgenoflen burd) unfferblic&e Sffierfe.

Unter allen neuern 936(fern betraten bie <£ngtönber biefenS&eg

juerft unb vorjüglidj. @ie (fifteten ijjren großen Bannern

e&renvotte 5>enfm4ler unb erneuerten in biefer SRücffidjt bie

ftyöneu 3citen ber ©riedjen unb Börner.
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große «Kdntter k. 11

tfber and) unfer 33ater(anb vergibt feiner großen ÜRotiner

nidjt. 2fu<& SDeutfcfrlanb weifct ifnien 2>enfmÄler unb feiert

i&r 2fnbenfen bu«fr @efdnge unb äunftoerfe. €eitbem wt*

trcfltc^e ^djriftfteHer in ber £>cutfd)en Nation ben ©eift ber

Jren&eit erwecft unb ifyt bie Söorrrcflicf>feit iljrer 33erfaffung

gejeigt &aben; feitbem außerorbentllc&e ÜBanner S&aten «er/

ridjtet &aben, bie man fitynli* ben grflßten Sljaten ber ©rie*

<tyen ttnb Börner an bie ©elte (reffen fann ; feitbcm beeifern

(td) SXc^ter, ©efdjidjtföreiber unb &ünfMer, «Deutfcfce* 9&erbienjt

}u preifen, unb SDcutfdje $r)aten ju verewigen. Ueberau* bran*

gen |id> un* Neroon bie £ewe*fe auf. £at nid>t ?rfebrid>

frine ^eibetv bie ©enofTen feinem 9lu$m*, ben Unfein jur

9ffad)al)muug aufgehellt? Sffierben nid;t bctt großen WlofoplKn,

bic unter feiner g(orretd)en Regierung glaubten, JSenfmaler er*

rietet? Seiten nicr)t eble 93aterlanb*freunbe bem 2Tnbenfen

£eibni&en* unb Gegner* wflrbige <£r)renmale? 3lf ritd^t bas

^if!cr|rtfcf ber £unft, b ie ® ratue ^urförft griebriel)

ÖBilt)elm* bie gc6ßte3ierbe unfrer£bnig*|rabr?-- 2>od), wenn

würb' icr) enben, wenn id) alle $l>renbenfmale uufrer großen 3Kän*

ner r)erjäl)lcn wollte. — 2tber flnb nicr)t nod> Diele un6clofjnr, bie

biefer öffentlichen 2fcr)tung fo wtirbig waren? — Sßor)l un*,

baß unfer SSaterlanb fo viele große föttnner jÄf)lt, bie auf

foldje &eweife fiffentltdjer 2>anfbarfeit 2fnfprud> matten ffin*

nett! Unfre Qrnfel werben ba* Söerfdurote nadjljolen unb t&reh

unfterblidjen SRu^m auf bie 9tad>welt bringen! SDfan t)at oft

barüber gefrritten, ob in monardjiföen Staaten ^atriotifmus

®tatt ftnbcn unb gebei&cn fbnne? SBarÜd) eine fonberbare grage

bie faum ber Beantwortung wert(> iff. ©enn wo 3^atfacf)en

refceti, ba finb anbre S&eweife uunötljig. fragen <£ie bie Öe/

fd)td)te unfer* iRegcnten&aufe*, unb <&ie werben taufenb

weife ftnbcn, baß ber ©ärger ber «D*onard)ie fo gut al« ber

Bürger be* $re»(taat*, von S8aterlanb*liebe befeelt unb burd)*

glufct feyn fbnne? Stufen <2>ic bie unvergeßlidje ©efd)icr)te be*

ftcbenjÄfjrigen Ärleg* in 3f>r ©ebadjtniß surrtet, unb bann nen*

nen eie mir eine große $f)at be* 2(ltertl)um* , bie von au*ge/
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________
jefcfynetem ^atriotifmui jeugt, ber wir nid^t A^uftc^e an bie

®eite fefcen Önnten? SDie Neuffen fjaben e$ *ep taufenb @e*

legen&eiten gejelgt,, baß fic ber wÄrmften 9&aterlanb6Uebe fa&ig

ftub, weil jie, wie ber SRepubticaner unter milben ©efefcen, bie

i^re ^erfon unb (Sigent&um ftdjern, unb unter gürffen leben/

bereu große ^tgenf^aften i&nen <£ljre, Hinflug unb 2(<&tung

im Eutffanb verfc&affen. Unb wa* &at ber «Reoubltfaner me$r?

O! betf $(>oren, ber noef) an SBaterlanbdiebe bep einem SBolf

. jweifelt, bae folctyc ?ür(ten (jatte, wie bie $riebrt<l>2BiU

feinte unb griebricfje! —
93aterlanbtfliebe i|t es, Äd)te, warne Söaterlanbtfliebe, bie

§eut (jier biefe glÄnjenbe S3erfammlung veranlaßt, um einen

$ag &u fepern, ber jebem SDeutföen Obermann unb jebem

braven Sürßen ewig treuer feyn muß. 93aterlanb«liebe war e$,

bie in unfrer ©eele ben Gfebanfen erweefte, ba* Sfnbenfen eine«

gürften ju begefyn, ber unfre ^rovinj ju ben £anbern (jinju<

fügte, bie fein väterlicher ©cepter beglückte, «patriottfmu* unb

innige Siebe für unfer gforretdjeö $ürften&aus war e*, bie un*

beftimmte, bie ganje Steide erhabner Saaten in bas ©ebac&tniß

unfrer SOiitbürger jurücfjurufen, bie bengroßen$urfürften

g riebric^ SBil^eim eben fo jum gelben be* ftebje&nten

3a&rl)unbertö matten, al* fein $nfel, Jriebrtd), ber $elb

be« ad>tje&nten war. SBir müßten ni^t £dber|rÄbter, nic&t

$riebrt$* geitgenoffen, unb ntc^t griebrid^ $BIU

tyelm* be« (gütigen Untertanen fetm, wenn wir nidjt

ein §eft gefeiert Ratten, ba$ in un* (Erinnerungen erneuert, bie

ba* £er$ jebe* ,$5tbermann* mit neuer Siebe für äönig unb

SSaterlanb erfüllen I

Äarl Gramer.

!
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S o 6 t e b e

auf
»

Surftirfren öo» ©tanbenburg.

SDanfbarfeit gegen bie SSorfeijung, wenn mir große

Banner preifen; unb biefe JDanfbarfett wirb beflo ^eiligere

9Wö)t, je niljer un< bie ©o&lt&ate» angeln, bie burdj fte bem

menfd^ic&en ©efölecfct ju Sfceil mürben. 5Dief ifl ber gaO

mit bem grofen «Kann, beffen @ebdc^tnl§ $u feiern mir jufam/

mengefommen finb.

Unfer mar Jriebrid> SBit&elm, ber eble ©eutföe

^DZann/ ober vielmehr/ er i(t unfer/ benn mir (eben nodj mitten

in ben glilcfUd^eri folgen feiner Sfjatigfeit, €r mar es rcerrfc,

vor 3riebri$* Xugen im ehernen SDenfmal ju (le^n, unb von

griebrid) felbft ein SDenfmal }u er&aken, ba$ bauernber als

<£rj i(l, benn <£r gritobete bie ©rbge beö $ranbenburgff<$en

£aufe*. Sfte&men ®ie i$n au« ber Joige feiner Regenten C)cr/

aue ; benfen ©te flc& babep ben Sali auf einen $ugenb(icf als

tnbg(i<&, bafi bemtoefc eben biefelbe SWIje SÖranbenburgffäer

Stoffen nac&§er gefommen mAre: melc&e »eranberte SBelt!

SBeber $riebri<fy ber $rf!e tonnte auf ben ©ebanfen fom*

men, fi<& in ben SKatfc fcuropÄiföer Äbnige }u ergeben/ nodj

Jriebri<f> SBil&elm ber $rfie an ber SSejügfeit unb Orb«

uung eine« unab&anatgen 9\eic§* arbeiten , ba< er nic&t gehabt
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fjabeu würbe, gr i ebric^ bem 3mepten fefjlte ba* (jofje

«Diu|rer, t)or bem feine $&etra<$tung mit feiger Siebe verweilte,

ba$ i&m t>felleid)t ben erften ©c&wung gab ; unb wa&rfctyeinlidj

r)att' er feinen @eift »erfc&wenben möffen, um ba anaufangeu, wo

fein gro(jer Sfljnljerr begann. $riebrid) 2Silf;elm bergrocyte

war x\i(S)t in ber glöcflic^en Sage, burefj uneingefetyranfte SDtiloe

ben «Sänften feinee; ^erjen«
1

©enöge ju t&un. Unb wir,

Jr>alber(rabts S&tfrger, wir §Ätten oljne ifjn nie ba« @iücü gehabt,

um bc* SSttitgenuffes aller biefer glorreidjen Regierungen ju

freuen.— SBaä ift alfo geregter, Vereljrungswärbige SBerfamm*

lung, al« bag un* ber Sag, betf un« feine Verewigung in* Öe?

ba^tnijj juräefruft, ein $ag banfbarer Seper fe»? 2ßie ftnnen

n>ir ifjn aber beffer fepern, als wenn wir uns ba« SÖilb be* gro/

jjen SKanne* lebenbig t>or 2(ugen (teilen? 3$ will wagen,

3$nen bie Jpauptjuge batwn ju entwerfen; flnben ®ie pe ju

f<$roac$, fo werben ®ie bie Urfad) tum fclbft ntcr)t im Urbilb,

fonbern im 3eidjner fuetyen.

Jriebrtc^ SBil&elm übernahm in einem Sater, wo fcr)r

wenige fi<$ felbfl ju regieren t>erffel)n, bie Regierung eine* San*

bee, ba$ in fo trauriger Sage war, al« ein Sanb fevn fann, ri& es

$erau*, madjf eö b(ri§enb, fjanbelt im ^n>an^g(leu %at)t nadj

®runbft&en, bie er im feefoigfren niefrt &u dnberu beourftc, warb

ba» ^c&recfen feiner Jeinbe, ber Vater feiner Untertanen unb

an 2fnfe&n äftnigen glefcfr. &aß, Vere&rungswörbige 93erfamm*

(ung, ift in wenigen Seilen feine Sobrebe. <Do<$ ete forbern fjeut

me&r; ®ie forbern (Entwicklung biefer Sßaijr&citen. &i* ©e*

fc&fdjte fott uns leiten/ unb unsjuerft auf bie Ciueüe feiner

ÜJrfige jurtfefführen; bann aber un* einige ber Jpauptjuge lie/

fern, bie um ben grojen Sfcann in feinem ©eifc unb £t)arafter

barffeffen.
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£a««#au« SSranfcenburg/JJo&enionern (jattcfdjon

fett 3a(>r()unberten 93ortrefli*feit jum Gigent&um. £« f!elft uu«

fd)on t>or bem großen Äurfurften, eine SReifje t>on gikften bar,

bet> bereu Ueberfl*t ber Öeift fi* glüdd* fü^lt unb ba« £erj

(Urfer emporfd>lä*gt. grtebnd; UBH&efm beburfte ni*t

CaTaro unb 2((eranbern 511m Sfcuffer *u nehmen, (fr fanb in fei»

uem eignen £au« SOtönner, bie $war ni*t Äotfer / ober Äbnfg*

namen gefityrt Ratten, aber e« )u fepn »erbienten, unb Äbnig«/

unb Äaiferfronen au«gefd)lagen Ratten, halfen <£ie un« bic;e

Steide fWd>tig tf&erfdjauen, bamit wir felm, weldje SDiAnner <£r

ftberaaf. $>ie meiften waren »ortrefU*, feiner fd)ie*t, einer

ungWcfud), um griebrid; ©illjelm« (B^tralenfrone, bejro

gtönjenber $u ma*en.

griebri* ber <£rfte, t>on 141 f an ÄurfurfUu fcranbem

bürg unb (Erjfömmrer be« SÄ$mtf*en SHetcf;6 , war ber weifefre

uub tftftigjte §rtrft feine« 3a(>r&unbert«. 8taat«f(ug unb (taat«<

mirt^fdjaftlic^, n>ie e« wenige finb/ l;att' er £>iegmunben jur

Äaiferwa&I t>er§olfen, unterflt^t
9

i&n, ber niemals (Selb fcatte,

mit ben größten Summen für bie bamaiige 3eit, bahnte fid>

bur* 23crbien|te ben SSeg erft jur ©tatt&aiterfdjaft, enbh* jum

S&efifc ber Sfcarf &ranbenburg, unb fdtfug na* v^iegmunb« $ob,

al« e« ifrni fefbft angebogen würbe, baß Äaiferbfabem au«. &etn

große« @efd>Äft in 5>eutf*!anb fam ju Staube, in 6a« er nitfjt

verpönten n>ar; felbfc ber Ueberma^t SRouie arbeitet
1

er im

©titfen entgegen, unb im 3«n^n feine« Canbe«, ba« au* er

Äagerft jerrüttet fanb, ßeöY <£v bie SÄu&e wfeber (;er, b&rapftr bie

?>arteien bee; #bel«, entm6fmte fein $Jott ww gauftredjt, fid>crt*

bie £anb}tragen, unb X?anb(ung unb ©ewerbe fingen auf"« neue

wieber an in ben (stäbten ju bhtyn.
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.$riebrtd> be.r 3wei;te öbema^m fratt eine* altern

S&rubers, ber ftc^ freute, ber SRegierungslaft tiber&oben ju fepn,

unb in SRufc bep feinem ^meljtiegel arbeiten $u Hnnen, bte

^Regierung be$ Sanbes. ^einc $apferfeit unb fiei&esfcarfe, er*

warben il)tn bep feinen Seityerioffen ben Spanten be* eifernen

3a&n*. 2(ber fo tapfer er war: fo grofmuhljig, fo rec&tfdjaffen/

f© forgfam för feine £5nber war er aud). gmemnal fdjlug er bie

^aiferfrone au$, braute bie getrennte £ur* unb Heumar! wieber

jufammen, verfdjafte feinem ^>auö neue 2Cu*fid)ten, (janb&a&te

öffentliche (^ic&erljeit, efjrte bie ®tanbe, unb fuc&te burdj gejtif/

tetc ©efcfffd)aftcn bie rauljen bitten be* 2(bel* unb feiner Jpof*

leute jumilbcw.

.S&nt folgte fein längerer 95ruber, 21 l b r e d> t. (Einige nanm

ten lljn um feiner £lugf>rit mitten, ben illöfj, mehrere feiner

Sapferfeit wegen, beu 21d;tll feiner 3«tcn. Ärieg unb furnier

waren ber ©ei(l be* «Sa&rljunbert*, unb Tllbttfy t)att
>

in ftcbjelju

furnieren ben QOreüJ errungen, war nur einmal in feinem geben

au* bem Dattel gehoben, unb (jatt' in einem Saljr neun<54>(ac$ten

gewonnen. <£eine fü^nfle $f>at war, al* er beo ber Belagerung

von ©reifenberg, wie Eleranber in bie ^auptffabt ber üribrafen,

von ber 2D?auer ^inab in bie ®tabt ber Jeinbe fprang ; unb ba,

(Er allein, fo lang fämpfte, 6iö fein SBolf nad> gefprengten S&oren

u)m su JpiHfe fam. (Er ftarb auf bem SKeidjötag $u $ranffurt,

nadjbem er bie 3©af)l SBarimilian be* £rjlen gu @tanbe gebraut

(Er führte viele Kriege, aber um Unterbräche ju retten, bie ifm

von allen leiten &er immer iuerfr su <$ä(fe riefen, unb feinem

&o(f äujjern unb innem ^rieben $u fdjaffen. 3>ie Btanbe waren

feine Stotfaeber, unb au* J&nen Wlbet* er suerfl ba* Sanbföaft**

coflegium. • .
.

»

Gebt
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#

©ein ©o&n war 3<>Mw/ anfe&nlic& unb grog, wie fein

SBater, flreng, wo bie SRotfr if>n awang, friebfertig unb grttig, wo

er feitiem £erjen folgen burfte. Xucfy feinen 2fbel gewtynt* er

tmmer me&r jum 3Jernunftrecfrt. (Sein Sinflujj war einer ber

(Idrfjlen/benemiaenfianbfricben/badSKeic&efammerseric^r unb bett

SHeic&efwfratfo }u (Stanbe ju bringen. £>urrf) leine $erebfamfeit,

fagt man, wß&nt' er brep ÄAnige, bie pdf um Rieften janfon;

aber, fe&en aubre ^inju, fec&staufenb Üftann Meutere», bie er auf/

ftfeen lieg, waren fein tiberjeugenbfler S3emegung$grunb. <£« fann

fepn. Waffen Bie unef inbejj nickte baraus gegen feine 55erebfamfeit

fd;üe0en; benn a^b e* nic&t im t>origen3a(>r w>d) &"te, bie feinen

<6$runb ber Sßeis&eit ober be* gefunben Söerltaubes fytten wollten,

bis fteSReuter unb gujfoolf fa&n? SBirflia) fa$t bie ©ef*Wte, ba£

er and) bei; biefer Gelegenheit &u ©reelau einige 6tunben mit

folgern 2(nfcl)n unb^a^bruef gefproefoen, bafj bie griebenewertrdge

foglei* &u (Stanbe famen. Unb wol;l ju merfen, er war bamal*

neunje&n 3a&r alt. Beine ^eitgenofien mbgen a(fo immer Urfacfc

gehabt &aben, t&n ben £>cutföen Cicero ju nennen. <£d>on war

aüeö vorbereitet, ber 3ugenb feines Sanbes ju Jranffurt an ber

Ober einen SÄufenfu) ju (liften, als er jlarb.

3&m folgte 3oacl)im ber (Srfte, i^3a^ralt> aber nic&c

gemeint, feine 3ugenb veralten ju laflen. edjon wanfte bie

ei«er^eit; benn man glaubte, ber 3ängling würbe aag&aft wer/

ben, wenn man i^m trotte. 2>er 2(bel fuc&te feine vergeben

fefjben wieber Ijeroor, unb wagte fid> an i&m felbfl mit bittern

JSro&ungen: aber ber Jüngling \>er|tanb unrecht, fam ben 2)ro/

jungen jwor, unb fceUte burefc um>ermeibJi*e Strenge bie SRu&e

wieber &er. SJefior nannten U)n feine 3citgeno|fej»; benn er war

weife, Aug, entföloffen, unb bey feinen <gmf4iaflen f*anbf>aft.

eetbfl wa&reub Dt* ©auernfrieg*, ber ganj 2>eutfcfrlanb *er*

©tittföe «JRonotöfcDr. 17p«. TOap.
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mirrte, marin ber ÜOJarf atte* ruf)ig unb moltffeile Seit. €r mar

geteert/ rebete mehrere ®prac&en mit Jertigfett, t>ou>g feine«

Ißavevt ^Bitten wegen grartffurt, unb fudjte bie berühmteren

unb gele&rteflen SBcdmier auf feine neue Unmerfttat ju jiefjen.

Sutern unb ber SReformaticm mar er ab&ölb; aber allein efjrtt*

4er offener ©egner. <£ifr(g für feinen bisherigen ©tauben, mouT

er i^n nic^t um etroas uerlaflen, von bem er nodj nittyt tjollfom*

men überjeugt mar, bemühte ftcfc überall/ feine 9>artep au er^aU

ten, empfahl |Te bringenb feinen Cö^nen, unb uerfoigte benno<$

feinen im £anbe, ber bem 'Proteffantifmus 5ufiel.

tiefem trat enbifcfc 3oac(jim ber 3mepte bep, unb ent*

fdjieb baburd? für SDeutfc&fanb bie gute ©ac$e ber ftreiljeir.

Sttodj einige 3a(jre nac(j feinem «Regierungsantritt &att' er gejmet*

feit unb miberßanben : enblid> foigf er ben SSBünfdjen feiner $a;

tniUe unb feines ftinbes, fdjafte SSEigbraud) auf 9Epraud> ab,

unb manchen berührt' er nur besmegeu ntdjt, meii er falj, bag et

»on felbft halb fallen mürbe. 2Cber er rifj nicht bloß riieber,er baute

auch rotber auf, t)ermanbe(te (eergemorbene Ätöfter in £ofptta(er

unb Schulen, unb fuchte auf aKe 2frt bie öftentUdjen ©ottesveretj*

rangen &u wbefiern. tapfer unb feurig, hafjt' er betrug unb

J^eimtücfe, unb marb ber &eutfd)e Jpeftor genannt. Zbet er mar

auch meife unb gelehrt, unb Hebte ^rieben unb Canbtage.

Johann ©eorgens Regierung mar fo giücffich, meber

burch Äriege noch innre Unruhen merfmürbig ju merben. #ber

er fuchte in ber Stille bie SRechte feines Kaufes unb Sanbes in

Crbnung &u bringen, bem 93eftigfeit unb JBefrätigung ju terfchaf*

fen, mas ihrer beburfte, verbeflerte bie innern ©nrichtungen,

mar gleichmütig unb arbeitfam, unb wrbiente (ich burch feine

SUte 2Birthfcf;aft ben fcepnamen bes Oefonomen.
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Soac&int $riebric& &atte ftcft fton ein unb breiig

3<u)r al* (£r$bif<$of um SRagbeburg toerbient gemacr)t>. ate er jura

£urfurfrent&um gelangte, ed&on 3oo*im ber Srfte fcatte, fiur

$m)oftfotnnung ber fRecfjtspfTege, baö äammergerid^t ju 93erlin

angeorbnet: er, Geformt für bie <£§re feine« J&aufeo, fährte juerfr,

Ittr 6eflern Verwaltung ber (Staatsangelegenheiten unb auswar/

tifien ©efcfcäfte, ben ©taawratfj ein. Jreunb ber <&fmplfcitdt,

bef(*r4nff er bie einreigenbe Siebe jur 9>ra<frt unb 93erfömciv

tong; unb überjeugt von ber Sttot&weubigfeit ber £r4«&ung, ffif/

tete er au« JSomprdbenben |u Berlin bie grofe ed;u(c $u 3oa/

4im«tt)al.

SofrannCregmunb gelangte jum fceffy puffen* uub

eine« $&eil* ber,Siethen $rbfct)aft. 3n feiner3ugenb &att' <r

einen 2e§rer, ber t$n t>or ben SReformirten al« gefä&r«<fa« beuten

»arate. 3n befolge lernt
1

er mehrere bat>on fetinen, ,bie er nicfc

fo fanb, wie fie fein £e&rer betrieben &atte; felbfi unter feinen

Reuten waren «ÜMnner, bie burdj «Reifen aufgeftört unb burcfr

Betoimgang gefällig geworben waren. JDiefe fWjjten if>m bie 9)eU

gang ju ber SReformirten «parte© ein, ju ber er na^fcc Mertrat.
. 2fof ,

fein&mb, wie bau redjt ift, &atte feine wanberte Meinung ia^t

frenminbeften Hinflug, §mpfinblid> bei Söeleibigungen war erben/

nod; nic^t minber gro$möt&ig, flanbftafb flaatrflug. 3u einer &it,

»0 £a$o(if unb $roteftant ntc^t nur, wo audj £ut&eraner unfr

Satoinift ftc& &erjlic& anfeinbeten, unb wo in benachbarten Sanben

m biefem Jpajj oft traurige ^cenen erfolgten, er&ielt er in fei#

nem 2ant>e SRulj; benn er bulbete nld>t, baß einer ben anber»t>er/

feierte ober Controoersprebigten wiber i§n &ielt.

3&m folgte enblidj ©eorg 2Bilf>elm, ber Unglrtcflic&t,

Staut feine «Regierung begann unb wÄ&rte mit ben verberbll#|teu

Sauren be« brewjjigja&rigen £rleg«. £m ritymlicfrer SRegen^
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wenn er in befiern Seiten gelebt l>Ätte, frieblich, ebelmüt(>ig, von

cielen Äenntniffen, unterlag er einer £afr, ber nur ber grefc

ßurftirft ober Jrtebrtdj ber <£in$ige geroadpfen war. öljne 93or*

wtt) an @elb unb SRannftyaft ">« **' mit feincn Zubern, ba*

epiel ber mächtigem Sttad>barn; unb ©raf ^»arjenberg, ber

treulofe Vertraute eine« ju gättgen £errn ooUenbete fein Unglücf.

JDieg waren bie Vorgänger $rtebrid> SBBil&elmo. 2flfe

tferbienten'o, bie metften waren'* oorjtiglfd) wertlj, Surften ju
i

fe^n; äße waren geredete Dinner, unb regierten, wenn^ie etwa

ten legten abnehmen wollen, felbfr. ®ie legten einen ©ruttb*

jlein nach bem anbern ju bem ©ebäube, ba« Sriebrtd) 2Bil'

$elm aujffl&rte, feine fönig (idjen Nachfolger ooUenbeteu, unb

befTen ©rofje, BefHgfeit unb ech&nljeft je&t Europa bewunbert.

3n feinem eignen £auo— (ein flarferer »ewegungogrunb ihnen

ähnlich ju werben, al« wertner fle blofi in ber Unioerfalhiftori*

gefuoben f)ktt\ ) — fanb er a(fo fdjon bie SÖtufter ber Sapferfett,

Älug^eit, SBifletif*aft, ©erechtigfeitoüebe, Sftftigfeit, «ÜMgi*

gung, Orbnung, SDulbfemfeit, unb affer ber $tfr|rentugenben,

bie Sörantwfrurg* alte« <£igentt)um ftnb, unb bie Orr, jum $eil

fei«^r £anber, in ft<h oereinigte.

ÖBar bie Regierung feine« fBater* minber gtöcflich, fo war

ffe bo<h lehrreich genug, ihm tief einzuprägen, von weisen

©rttnbf&fcen ein $ör(t nie abge&n barf, wenn er, beo aller @öte

beo <$er$eno, fein SBolf nicht elenb machen will. Sftoch mehr>

\rben biefe traurigen geiten waren feiner Äilbung gönfliger, ab

e* bie gtäcf(i<hf*en vielleicht gewefen feyn wörben. 3fle er geboren

war, (beim 6 gebr. 1620,) war bie glamme be« breofctgjaijrigen

$rieg* frf)on ausgebrochen. 3Äit ben erfren Einberiefen, bie er

«mpflng, oerwebten ftch f<hon bie Erfahrungen oon ber SBattbek

barfeit beo allgemeinen menfehlichen e<hicffalo* Jtembt 5fcieg*
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vdffcr formten, reibet feine« «Baten; SBBiffen ^ in feinem Sanb

f)erum; einem naf>en &ermanbten feine* <$aufe* mar fein $är*

ftent&um von einem «Ütfc&tigeVn entriffen werben; er feibfr mu&te

fid> um feiner ©id>er&eit willen im fiebeuten 3a(>r von ©erlitt

nad> ßüftrin Soeben, von ba er juweifen, unter anbcrn, um ben

in 6er SSRatt Jerrfcfjenben Ärauf&eiten )u entge&n, ben &tetttnrr

unb SSolgaffer £of befugte, 2>o lebt' er, gr^tem&eil« entfernt

vom $eraufd>, unb umgeben von Bannern, bie bie fönefleo

gortföritte feine« föeifle* unb fein Talent ju jeber SRitteräburoj

nid>t nur ju bewunbern, fcnbern &u leiten unb aucjubilbcn ver>

motten. £am er au «£of , fo war'« als $rember, unb an ein

paar ffifle fittfame X^fc. deinen SSater lernt' er nur t>on ber

belfern (Seite fennen, nid>t in feiner 2tengft(i($feit unb Unenfr

ftfofTemjeit ju Rubeln, fonbern in ben «inftdjten nnb auten $otv

(afcen, bie er ifmt burd) feinen ©riefmecfifcl mitteilte. SÖetra<fc

tete fidj ber 9>rinj aud> a(6 Orrbe feiner Sauber: fo mu&te biefer

@ebant>, ber im eefcoog ber eic^er^eit unb bet$ tteberfluffe* fo

mannen Grbvrinien, Srbgrafetv unb Srbritter verführt f)at, fieb

mit einem Mögen Tflanjenleben JU begnügen ; biefer ©ebanfc

mußte 3^m, beo bem tfublicf ber ieibenben Sauber, ®toff ju fei*

emftyaftem SRadjbenfen werben. S>enn entweber war feine görfl/

liajfeit Sftidjw, ober er mugte bie ^älfömittcC alle in feiner eignen

©emalt fcaben, mobur* <£r fü$ unb fein £anb ju etwas ma<&en

tonnte. Sftit biefem Öeift fc&etnt er föon ganj erfüllt gewefen

ju femi, al* er im fünfzehnten 3aljr nad) bem bamal* berü&tm

tejten <5i| ber ©ele&rfamfeit im »roteftantifdjen Europa, na*

£eiben ging. SDenn ber <£ifcr war unbefa)reiblid), mit bem er &ter

©efdjidjte, fonberlid^ feinem Seutfdjen 93aterlanb*, aitertftfmer

unb ^prac&en jrubierte, unb ben Umgang gelehrter unb aufge*

Mrter Scanner benufcte. 2fw<^ von fner vertrieben H>n inbef

» 3
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herrfdjenbe Meuchen im folgenben Sahr wieber, fo Dag er juerjt

nach 9tyeenc, unb halb barauf nach 2lrnhefm feine 3ufhicfjt nahm.

^>ter errichtet' er einen «einen £of(taat, nnb ^>rinj S&ilheltn unb

!D?ori| von Sftaffau, Heinrich t>on &erg unb anbre Befehlshaber

Dom «£eer, waren fein Umgang; fo wie bie bamals ber^mte

©chreefenfchanj in ber SftadjSarfdjaft twn 2(rnhetm ein ©egenfeanb

feiner 2fufmerffamfcit. 3m 3ahr 1*37 ging er #««9;

benn feine güf>rer, fluge SÜÄnner, glaubten feinen ©eifl nun frarf

genug, auch mitten unter bem ÖerÄufch unb 3erftreuungen, bie

bort herrföten, fleh gleich ju bleiben. Unb er bliebV, fanb bort

einen 3ufammenfltofi von ©efanbten, «prinjen, anfchnlichen 3)tan*

«ern, jungem 2(bel, bie weber gleite SBeisheit noch gleite Sföora*

(itÄt Ratten; aber ade bewunberten J rieb rieh SBtlhelmef

©efefctheit, burchbrtngenben Söerfianb, £eutfeligfctt. S3or aßen
1

aber gewann er bie greunbfehaft bes grinsen vonöranfen, $rie*

brich Heinrichs, bie er nicht nur in ber golge (1646) ourch bie

SSerbinbung mit feiner Ältejren^ochter noch t>e|ter fnüpfte, fonbern

bie ihm auch in SRAcfficht auf beu <§cfm& ber (Oeuiföen fttnber bie

wefentlichften JDienfte leiftete. Steju legte ber weife ^rinj fcho»

i|t ben ©runb. 3(ud) wohnt* er ber Belagerung von S&reba beo,

bas griebrich Heinrich eroberte, für fo unüberwinblich es auch6is/

her gehalten worben war. Ueber alles was er fah unb &6rte, wu

tevtyck er mit feinem SBater einen ununterbrochenen SÖriefwed)/

fei.
-< 3efct aber erwarteten feiner noch ein paar harte <Prfr

' fungen, bie — $war ganj wiber ben ©Wen ihres Urhebers! —
baju bleuen mußten, §rie brich SÖilhclms £harafter $u ool/

lenben, unb ihm ben^erotfmus unb bieöröge ju geben, woburch

er fo hoch über alle feine Setr^enofTen emporseht. @raf ®chmar>

jenberg, — befTen Sttame aus ber ©efchidjte vertilgt ju werben

verblente, war es nicht r)ei(fam auch Bespiele berSßamung auftu/

1
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t>ett grojmt Äurfurfleit k.

(leffen! — fatte ben Drinjen für fid> Wngft ;u &ett|>&«i& unb auf»

Seftortgefunben; unb/ @ott wet& warum, aber er festen if>m im

SBege ju fte&n. <£r, ber einige <Prinj unb £rbe be* JJaufe*.

«Dian glaubt, baf? e« <plan bfefe* Cannes gewefen, tyn bieder

Immer in ber (Entfernung &u galten/ bamit er niefrt uielleicfjt ju

^äuö me&r fafc, als er fe&n folte. «Run aber fam bie Seit ber

dntfc&eibung immer nÄ&er, unb ber ^>(an mujjte anbers gewanbt

»erben, ©ein ertfer S8erfu<$ war Stoter unb ®o$n ju ent|wei>en.

dt braute bic erften Sftactyri^ten, bie über S&ien angefommeti

waren, ba{? ber «Prinj )i<& burc^ 93erma&lung mit bem »Pfaljiföen

ijaus. »erbinben, |tc& ber£levifc&en SRegierung, unter Orantföem

©ajm} anmagen motte, u. f. m, ©er £aifer werbe ba« übel env

pftnben; fep Dagegen bereit, ben Q>rinjen an ben Äaiferli^en £of

$u nehmen, unb, wenn eö an ben Soften baju fet)le, bie Sofien

fetöft baju ^erjugeben, u. f. w. Ober ,ber «Prlnj fbnne auefc bie

<£le*ifa)e Regierung antreten, nur unter anbern 93ebingungen, u.

£ n>. $urj, ^c&warjenberg wollte ben grinsen gern überall »if*

fen, nur nic&t in ©erlin. Allein ber <Prinj fcielt eine 3ufammetv

fünft mit feinem 93ater, ber i&n Idngjl wieberjufeljn gewunföt

fatte, für ben flcfcerflen 2ßeg, allen ©eföulbigungen ausjuweidjen

:

unb fam, fo fielen Gefahren au$ ärieg unb3>efr einen Steifenbeii

bamalö ausfegten, (im 34? ^38)/ gtöcflicfc ju (^panbau an.

6e(b|c auf biefe ©efafcren ber Steife war gerechnet, unb ba (te be*

»Prinj überftanben, &atte fein $reunb neue 93erfu$e bereit, wo*

von er !aum fürchten burfte, ba0 fie ifore SBtrfung verfehlen wär*

ben. ©er *Prinj verfiel balb naefc feiner 2fnfunft in eine tfiblidje

tfranffjeit, bie bie Herste für Äinberpocten erftorten, er felbfraber

immer für bie SBirfung einer bbfen £anb frielt. (Sin anbertnal

warb auf ber 3agb feinem Seben nac$geftellt; unb noefc ein anbe*

mal fanb ef einen SReu^elmb'rber mit btojjem ©egeu unter feinem

»4
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SSctte, £nblich bat ihn Schwarzenberg zur Safel, unb ber «prin|

mugte wlber feine Steigung, auf fein« SBatert Befehl, ba erfdjei/

neu. 2ber £mp)tubungen, bte er Salb Sefam, nötigten ihn, ba$

Äaus ju verloffen ; er verfiel auf« neue in eine lange Äranfheit,
*

*

unb äberfranb (te nur turch bie etÄrfe feiner Sftatur, bie ben S6fen

Stoff auf bie Augern %fyiU trieb ; fo bog er noch in ben erftett

Sauren feiner Regierung bie Spuren bavon im tfngeficht trug.

3<h ha&* mich a6ftchtlich bep bem, wa« feine S&ilbung Se/

trift, langer aufgehalten; tr)ei(5 weil ich e* nirgenb* fogeorbnec

unb unter (E'inen ©eftchttfpunft zufammengeftellt fanb, bag bie

ftafenwetfe <£ntwicffung feinem @ei|te* baburd) anfehaulich wtirbe;

theil* weil e$ ein fo an*ie(jenbe* Vergnügen ift, ba* ich mit

3hnen, verehrungtfwutbige SBerfammlung, zu feilen münfehte,

bem ©eg nachzuformen, auf bem ein greger Sftann zu feiner

©röße gelangte, unb wärbig warb, unter bie Qfyren be* Sftew

fchengefcfjlecht* gefegt *u werben. 3^ fenne, nach meiner

€mpflnbung, nur £iu SBergmJgen, ba* biefem vorgeht; unb

6ieg i(i ; €inen grogen SEatm felbfr ^anbeln $u fehn unb reben

ZU §6ren, — Wer unter vielen Betrachtungen, bie ftd^ mir

bep meiner fttachforfchung vor 2fugcn (teilten, brang eine

(ich mir vorzüglich auf, bie ich 3h«*" unmflgfich vorenthalten

fann, G:e ift boch efnleuchtenb, wie wenig wir oft zur Söilbung

großer Scanner beitragen f6nnen ; wie fcX>r wir fte mit JDanf

au* ben Rauben ber SBorfeijung anzunehmen h«ben ! Söerfuche

mir jemanb, auf bem ÜBeg, n>ie $rlebrtch SBilhelm ober

$ rieb rieh ber € inj ige zu grogen Innern würben, einen

anbern baju au Silben, <£r erbne, wenn e* möglich ift, alle*

eben fo an ; unb wühle fleh ben, ben er bilben wiff, felbft fßeun

unb neunzig werben vielleicht in ber *pro6e verberöen, unb ber

hunberte mittelmdgig werben, 3$ wönfehe recht fe$r, nicht
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mi&verftanben gu werben. SEan fönnte glauben, id? wollte

@lei<$gultigfeit beo ber $rjiefjung prebigen, weil bo<$ alte «DNtye,

feine be(Hmmte 2(b|t<$t ju erretten, vergeblich fep; ein Vorwurf,

beffen id> nirgenb« weniger föulbig ju feon wänföte, al« &ier,

»0 von ber <£rjie$ung eine« bringen bie SRebe i(i 2£tr miiflfen,

unb ba« befto meljr, je me&r un« irgenbmo bie Sftatur felb|t un#

tcrftti|t, alle« n)un, wa« mir rönnen; aber alle*, wa« mir tön*

nen, ift nic$t genug. 2)er groge «Kann foa über feinen Se&rer,

über fein Zeitalter $inau«ge$n, foQ taufenberlev vereinigen, wa«

feiten in Einern tD?enfd>enropf lufammenfommt: »er fott u)n

ba$ lehren? fSltxv bie 3ufammenfunft aller Umfranbe, vom er*

(ten (Pinbrucf feiner £inb$eit an bi« }um legten @tog, ber t&n

fttr äffe«, wa« grog unb ebef ifr, unwiberruffi^ entfdjeibet, fanu

ba$! Jrennbe unb Seinbe, gute £e$rer unb f<^lecf>te Se^rer,

grenr>e«t unb 2>rucf , 2C6^a(ten unb Antreiben, fcinfamfelt unb

C5effQ|'a)aft, Jreube unb ®d>mer$ : ade« mu§ mitroirfen. ?Ba«

anbre nieberbrtieft, mug i&n &eben; wa« anbre jerbridjt, mug i&n

Wen. <£r mug äffe <$u(f«mitte( brausen, bie er ftnbet; unb »0 er

feine pnbet/pe fcr)affen. SDa« mar ber $aH mitS r i e b r i SB i l& e Im.

£6en bie Sage, bie feinen 95ater f(ein gemalt fcatte, machte ü)n grog.

5£a« if>n juröcf^aiten fottte, trieb t(jn jutn 3**1. $r frttte fein 95a*

terlanb nfd>t fennen lernen ; unb wa« er in fcranbenburg nic&t

konnte, {hibfrt* er in^odanb. <£r fottte fiefj untätiger ©elefcr*

famfeit wtbmen; unb bte 9>e|t vertrieb ifjn von Reiben, um ir)n

in ben Umgang mit Jpefoen «u bringen, »0 feine SBiffenfdjaft

©eifl unb £eben warb. <£r fottte (lerben, unb lebte. ®o orbnet*

e« bie 93orfe$ung, unb brangte ft&on in feiner 3us*«o fi&ege*

ben(;eiten unb SBer&aftnifle ff* iljn jufammen, bag er im jwan*

jig|ten mit einem aufzuliegen 93orrat$ von SBtffenföaft, $rfa&*

rungen verband, wie f?e fon(l nur gewb'&m'lcfj ba« Bnt&eW fpfc

» f
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terec 3ab" ju feon pflegen, ®o entftanb In i&m jene @r6ße

be« ©eijie«, bie ba« 3)ienftbengefcblec&t mit £ie6e umfaßt; jene

^elbftfränbigfeit, bie ben &uell i&rer $&ata* in ficb felbft &at,

gern ben jebe« Reifen &6rt, aber ftd> bie £ntf<beibung

*orbe(>alt; jene SBejtigfeit be« £(jarafter«, bie ficb immer gleicb

bleibt, weil fte ftet« Vergangne« unb künftige« mit bem @e#

genwÄrtigen verbinbet; jene <£ntfcblofien&eit be« Sföutfc«, bie nie

mit fi<b feberjen lagt, fobalb e« um (Srnft gilt ; jene ©tarfe ber

©eele, bie ftcb t>or feiner ^cbwierigfeit färbtet; fo halb tyfHfy

gebeut, ben Angriff nidjt erwartet, fonbern i&n 6ilbet; jener

bol;e Jpelbenfinn, ber allem, wa« er t(jut, ba« ©eprage ber viitu

falt unb SBürbe gibt, unb, mit ober o&ne ®cepter unb iReicb,

ftd) bie Jperjen unterbau raacfyt: (urj, alle jene erhabnen $iv

genben, bie feine S^^genoffen im $auf einer ac^t unb werjig*

jaljrigen Regierung an i&m bewunberten, unb bie, fo lang c«

nod> jemanben gibt, ber fi<b auf große SRänner verfielt,
#
bie

unfterblicjje Söewunberung ber ganzen 3}ac&welt bleiben »erben.

eo vorbereitet trat alfo grfebrieb SIBilbelm, (ben

20 9lot>. 1640,} im ein unb jwanjigften $af)t feine« 2flter«, bie

Regierung feine« Sanbe« an. <£r war in ©efellfcbaft feine«

33ater«, nad> Greußen gegangen, unb ba, bey feinem erflen

S5efucb in biefer «Pnwinj, mit allgemeinem 3ubel empfangen;

al« beobe, SSater unb ®ol>n, ju gleicher Seit von einem fyifeigen

gieber überfallen würben, bem ©eorg Sßil&elm unterlag, ba«

aber griebrtcbSßil&elm, nacb ben bepben feit iweo 3a§tm

erlittenen febweren äranf&eiten, bennoety glöcflicb äberwanb.

<£r follte (eben, fo&Y ein f>al&e« Sabr&unbert fcinbureb, wie

g rieb rieb, fein £anb beglücfen, follte bureb eine Regierung,

groß in ficb felbft, größer noeb in i&ren wunberbaren folgen,

fowo&l burd> feine SBtittyit, dt bureb bie ja&lrei<be gamilie,
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fcie i&m ber Gimmel fdjenfte, ber neue (Stifter £ranöenburg*,

ba* ^eil fceutföfanb*, «ttb §egen fdr ba$ ganje mcnfd>li<$e

töffcfylfcfyt n>erben.

2u* tiefer glorreichen ©efctycfcte erlaube man mir nun,

einige £auptjäge anheben, bie verm&genb ftnb, griebricfr

Sßtl&elm* Öeift unb €$arafter barftufietten. 3$ werbe

ftier manche feiner gr6ge|ren unb ruhmvollen $&aten nur be#

rühren; benn fie fefooeben jebem Patrioten vor ^ugen, 2(u<$

ift meine 3bftc$t nic&t, feine ©eföic&te ju erjA&len, fonbern,

wie gefagt, feinen ©et(t unb S&arafter burefj 3üge, bie fle mir

an bie £anb geben wirb, gu entroiefefn.

Jriebri* S&il&elms erfle« ©efdftfft war, (ich bas 2fo/

fe&n ju t>erfc^affen unb ber ^älftftnittet ficf> }u verft$ern, »0/

burefc er, felbft }u regieren, in ben ®tanb gefegt würbe. Gr

ä6ermu)m igt ein £anb, ba* faß fo gut al« feine mar; bie

Sttarf von £alferli<fcen unb (Bc&weben , bie fic& weefrfetewei* in
1

ben $efu> berfefben gefefet Ratten, verwäftet, baß man oft mei-

lenweit meber ü&enfd)en noch S3ieh antraf; bie Slevifcfren 2&w

ber nod) in geseiltem &efty mit <Pfafj, unb ifct ber echaupfafc

btt £panifd);£otfänbtfchen Ärieg«; Bommern, bae feinem Sßa*

ttt bütd) (Srbverbrtiberung iugefaffen mar, in ben ^dnben ber

^o)n>eben ; Greußen burch eben blefelben erfcfcfipft, }mar feit

ein paar 3«h«« erleichtert, ajer, be» bem flaglichen 3«fton&

ber übrigen <Provinjen, gezwungen, befto me(>r von ben innem

Mafien $u tragen ; viele ©tdbte noch von ben «Schweben befefct,

unb bie Schweben im «Recht be$ frepen Surchjug* ; feine <£in>

fünfte, auf bie er ftcfyre Rechnung machen fonnte : feine Ärieg*

vMfer, ate in ben S&efafcungen von ©erlüi, €>panbau unb ein

paar atibttn ^t&bten, unb tiefe nur fyaib fein, iveü fte bem

Äaifer unb äurfrtrften iugleich gefd;worcn Ratten ; ber ärieg
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harte Ransel unb ber Langel Seuchen nac^ fich gejogen ; unb

bie größte Sanbplage von äffen / tie fein Sanb bructte, mar

Schwakenberg! — Schwakenberg, Statthalter ber «DJarf,

erfler ÜRfnifter, oberffer &efe(>M>aber ber &rteg«t>5lfcr, Oben

fÄmmerer, «£eermeifrer be$ Sohanniterorben*, alle« tu <£iner

9>erfon, im ©runbe £urfur(t, mit beffen ©efchöpfen fafl alles

im Sanbe befefct mar. —
x

Speicher £erfule* fottte fleh an bie

fBertilgung aller biefer Ungeheuer wagen? — Jriebrich

SBilhelm tfjat's; unb man wirb zweifelhaft, ob man mehr bie

tffugheit unb ©rogmuth/ mit ber er babeo. ju ©erfe ging,

ober bie Äu&n&eit unb <£ntfchlofFenheit feiner dritte bewuw

bern foff.

©er junge Äurfrtrfr fing fogleich an, eine SBerfammlung

*on reblichen Bannern um fleh ^er ju bilben. Schwartenbek

gen, beim ber Sttann war furchtbar, ließ er feiner ©nabe t>er#

fidlem , unb betätigt' u)n in feiner Statthalterschaft unb ubrl/

gen <gf)xen unb SBürben; jugleich aber befahl er ihm, bie ©e*

fafcungen fchwören ju (äffen, unb ihm fRech*nf<h*ft t>on gewilfen

föollmachten abzulegen, bie fein SBater auf weigern Rapier um

ter§eid>net hatte. £tefj gefchah; aber bie &efa£uugen lieg ber

©raf blog burch einen #anbfchlag fmlbigen. Sogleich ließ ihnen

ber äurfurfi burch einen anbern ben feierlichen <£ib abnehmen,

unb verbot jugleich , feine £aiferltd)en 936tfcc in bie 53ejrungen

aufzunehmen, JDer SBerräther füllte ben Schlag, legte feine

öberbefehtefatofd^ft freiwillig nfeber, unb ging nach SBictt.

£er Gimmel aber befreyte ben guten Jörnen balb von aller

fernem Sorge. JDenn fünf $Ronat nach feinem SRegierungs;

antritt, flarb Schwakenberg fchon. Unb nun empfanb Jrieo*

rieh £8i(hc(m erfi noch 0anJ> welchem Jeinb er erfifl

worben war, burch bie Sffitberfoenftigfeit unb ben Ue6ermutj>
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ber Äommenbanten unb beo jungen &($n>arjenbergo, bie ber

äaifer, fo wie äffe, mit welken ber Äurförfl unjufrieben mar,

in ^ctyufc na&m. 36er anbre entlie§ brr äurfurß, anbre fcftrectV

er ab, unb an e^warsenbergo etelle mad>t' er ben treuen

$>urgoborf &um Qc$eimenra$, Oberfommanbanten aller &ur*

mfefifteii 8e(fungen, nnb Oberfammerer. 2>a* gan*e ?ano

freute fi$ ber SSaftl, benn $5urg*borf &attr nie fi4 ber min*

befren Untreue fdmlbig gemaajr, unb oieueidjt mär* unter ber

wigen SÄesicruns enblid) alles verloren Begangen, wenn e*

nid^t immer ben 3kfi<$ten beo ^reulofeu, mit beflen SRameu

M> 3&r Of>r ntdjt nod) einmal beleibigen will, im etillen ent*

gegen gearbeitet fcatte. 3n hirjer Seit waren bie wtdjrigften

Stellen mit treue» , reblic&en Scannern befefct. @o erwarb er

ft$/ burefc fid> felbft unb burefy bie $f>eHnet)raer feiner dtegie*

rung«forgen, 2Cnfefcn unb Vertrauen von innen«

mt gleidj fdjarfem Sblirf äberfa(> er bie Aitern S8er$a(*

nifle feine« £anbe«. &a« £anb mürbe Don ben Sweben mit

neuen UebcrfÄHen, unb oon ben ßaiferlicfcen mit fortbauernber

harter 2fb&angigfeit bebro&t. SDie erßen fuc^t' er baburtty, baj?

er i&re befangnen freolief unb feinen Untertanen bie Setabi

feligfeiten gegen |te unterfagte, $u gewinnen, unb f<$(og ba(b

einen 2Baffen|till|ranb, jmar nur auf $meo 3a&r, ber aber (riU#

fdjroetgenb bt* jum SBefro&dlifcfren grieben , fortbauerte. 2>ie

anbern rouge' er buro) flein föeinenbe, aber entfölofjne dritte

in <£f>rfur<&t ju fefcen. «Kon fölug ifen für fein $8erf>alten

gegen bie (^djroeben aUerfymb 3Ba£regetn oor: aber, er blieb

beo ben feinigen, 3)te 93eftung*n>ette wm Sterben, am 3u#

(ätnmenflujj ber Jpaoel unb C^lbe, lief er fa)leifim; weil er ht$

furdjtete, ba$ bie «aiferli^en ba&in #re3ufhi*t nehmen, unb

ben 3oU an ftcfc reiben motten. Sme? toufenb S&mn SUuttrep,
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bfe tym nid^c allein fömbren mollten, überließ er bem Äaifer

ganj ; fo war entfetyieben, mem fte se^drten. SDiit gleicher ^Iug<

(Kit unb €5tanb(jaftfgfeit betrug er ftd^ beo ben mam&erle?

®<$mierigfeiten unb &ebfnguna;en, bte i&m <Polen <preujjcn*

megen machte; fo baß er (imöctober i*40 von 581abi*lao bem

SBierten, einem feiner mürbfgffen Seitgenoffttt/ bie SÖele&nung

barüber empfing, $urj er bemie* fogleu$ burd> fein erffe* %af)v
>

Jebem, ber e* $u miffen brauste, baß man &ier mit einem Sic*

genten ju tfjun befommen mürbe, befielt Keffer SBerffanb unb

0el6fft&ät<gfeit ^o^a^tung gebot.
'

Unb fo wie i&n, um Älopffocfs 2fu*brucf von Jriebr tefy

auf Jrtebricfj* groß«* 2ft>m)errn anjumenben, — fo mie i&n,

al* er nod> Süngling mar/ fein aufffeigenber ©eift oerfünbigte:

fo fafjn i&n feine 3eitg*»ofT«n, fo bemunbert iljn bie Sftadjmelt,

als SRenföen unb als gürffen> ein lange* . t&atetmolle* Seben

§wburd>. £>ie ©ranjen feiner £änber waren ni^t bie ©rangen

feiner SBirffamfeit; unb fo feljr er ^ater feine* 93olf* mar,

unb für feinen ndc&ften $£Birrung*frei* lebte, fo groß mar bem

nocf> fein Hinflug auf bie allgemeinen JDeutfdjen unb £uropai*

fetyen Angelegenheiten, unb feine Aufmerffamfeit brang, fo mie

ber 9Uu)m feine* tarnen*, 6i* in bie .entferoteffen ©egenben

ber <£rbe.

5Die traurige Sage &eutf<$(anb* gab i&m balb in ben erffen

3af>ren feiner Regierung Gelegenheit, feinen 6ffentlidjen ty*

rafter in feiner ganzen ©rbße ju jeigen. &enn in bec $&at

iff e* mwerfennbar, mie *on ber Seit an fi<& bie ernftyaftem

$rteben*gebanfen ju Äußern anfangen. 3«* brep unb jman*

Stoff« 34* Mte ber imglütflia;e Ärieg unfer* 23aterlanbe*

gemaljrt. 2>ie «Parteoeti faßten ftdj, meil fte jt<& viel beleibigt

Ratten; ofjne felbff |u mifen, marum ffr. fristen, ober ma*am
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€nbe ber «Preis be* Sieger« fetm fottte. £>ie bewaffneten jo/

gen in grogen unb deinen Raufen utm)er, unb narrten ftd>

von greunb* unb geinbedanb. Sfcan mar be6 Kriegen« mäbe;

«ber aUet, bi* auf ben fleinfren ©egenftanb ber entfernteren

<J>ra1imiriarfrage, mar bermagen vermint, bag niemanb nmgte,

»0 man bas $rfeben«gef<$aTt anfangen foHte. 2>er 9*eid)«tag

ju SKegemfburg; (1640) lief bafjer ung(thf(i<( ab. 34 glaube

nia)t, f>ier in ben ge&ler mancher geif?li<$en Siebner ju wfaffen,

bie immer bie Materie, von ber fte $eut reben, für bie midj*

tigfie von allen erftören, menn id> behaupte/ bag bie ^rfd^einung

be* großen SKann*, von bem mir fceut reben/ mirflicfc juerjt

£ia)t in bieg Sfjaoe braute. Ueberau* fe^lt' e* an einem Wann,

ber tapfer, entfe^iofien, §e0fe{jenb wäre, gerecht genug, um fein

Stecht ju behaupten, o§ne frembes ju franfen, unb unpartenifdj

genug, feiner ^arte? meber Unredjt au tfcun, notf) Unrecht von

ü;r gu bulben. SDiefe ®eibfr|tanbigfeit fcotte §r i e bd d> SB i U

(Kim. 5Die Sttarf »ranbenburg bilbete fiefr mm uhvermerft

5u einer Vormauer, bie bepbe* trotten unb &aifer(id)e von

cinanber trennte, unb bie ©elegen&eiten Derminberte, ftd> unter*

cinanber ju beleibigen. granfreid)« ©ene^gtl)eit aber mugte

6a(b bie golge von B^roeben« gutem SBfflert »erben. Sttodjt'

es aud) femi, bag ber ©raf b'^vaur mit eben bem ®tol$, mit

bem no<£ vor menig 3af>ren ber @raf von 3(rtoi* bem J?er$og

von 3n>epf)ri1cfen ju Söerfaiileß einen guten borgen bot, an ben

Äurfurften fdjrieb, „Monlieur, j'ai fait ce que j'ai pu pour

„votre fervice": ber Hinflug griebri<f) SÖilljelm* auf bie ganjen

friebensunterljanblungen t(t bennod) nur mefjr ate aflsu|Tdjtbar

;

unb erlauben ®ie mir menigften* för Ijeut einmal ben patrio*

rif*en etolj, behaupten ju bfirfen, bag <£r bie ^auptperfon be*

gaujeu griefrens mar! — $ag auf bem grieben ba* mürbe,
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wa* barau* geworben ifr ; bag er baß große ©eutfdje ©rnntv

gefefc würbe, ba* jeben $e»tfchen Sürßen unb 2>eutf<hen etaat

umfaft, unb jebem feine $re©heit »erflchert: ba* ifr^einSffierf !

<Denn <£r allein erjwang e* burch bie Günbigfeit unb ben 9M>/

bruct deiner 93orjtellungen auf ber äSerfammlung gu Jranffuri*

baß aucfr bie ©efanbten ber Jürgen unb 9tei<h*ftabte jugelafTen

würben, unb ihre Stechte wahrnehmen tonnten. Ceine 93oiv

ftellungen waren'*/ burch bie biefe Jranffurter aSerfammlung,

felbfl gegen ben SBiUen be* äaifet*, enblich getrennt/ unb Jbie

formten freien $ri«bett*unterhanblungen (164O nach Sttütu

frer unb X>*nabrütf «erlegt würben, ©er 9frligion*äuftanb von

SDeutfchlanb, fo wie er burch biefen grogen grieben be|teht, ifl

ecin SBerf l <Denn (ebiglfch £r 6ewirfte, ba£ auch bie Siefor*

miete q>artep gleiche* Stecht mit ben bepben anbetn erhielt;

eine weit größere Gegebenheit, ab fte bem »ietteicht fchelnt, ber

auf ben ©ang be* menfdjuchen ©eifte* mtnbcr adjtfam i(r. Sßir

pnb ©erzeuge in ber J&anb ber SBorfehung. SBir wtflen oft

nic^t/ wa* wir thun, inbem wir h«tibeln; benn wir Überfehn

bie Jolgen nicht Sohanu ^tegmunb warb burch ©ebiefen*

SBarnungen auf bie SRefortulrten aufmerffam, gewann fie lieb,

ü&eejeugte ftch für feine $*rfon, fte wären bie Seffern/ unb

trat iffentltch }u ihnen über, friebrieb ber 2>rftte, vielleicht

au* bloger «ftelfeit, fefcte (ich bie <Preugifche ärone auf. £eü

ner c^nbue, wie ftch burch grjebrich Wilhelm ober

Jriebrich ben (Sinnigen ba* £rama auflftfen würbe.

SDenn, nach meiner Ueber&eugung, würbe burch feine Solgen

3oh«nn ® f egmunb* Uebertritt ein fo wichtige« Ereignis

für bie Srephttt be* menfehlichen ©elfte*, al* grieb/

rieh« ßrbnung für bie »olitifche SBelt 3d) fage nicht*

bavon, baf burch biefe brep $artepeu ter ^artepen^ap aertheflt,

nach
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nach unb na* alfo nothwenbig sep^iDdc^t werben mußte; baß

bie 9>roteftanten baburch unter ftc^ feibft aufmerffomer unb

thatiger erhalten nMpbe«; t>af baburch j»eö ähnlichere ?>a*

tqm entftanben, bie, fo fehr fte fty anfände haßten, eher jur

äKenföenliebe — ber einigen wahren SKeligionssereinfgung \ —
iuräcffehren tonnten : biefe S8ort|eHe waren föon vorder ba/

ob ftc flleic^ burch ben SBeftphalifchen ^rieben eine 2trt »on

Heiligung erhielten. SDer eigentümliche SBmheil, ben ,bie £fn#

föüeßung ber SKeformirten Seutfchlanb , ober oielmehr ber

SBenfchheit, gewahrte, war ber, baß bi* SWtgwnofrenhetten,

bie ber große Jrlebegab, nicht fcinfcfrrdnfung biteben, fon*

bern 2tuöbreuung würben; baß, wenn e* unmöglich

mar, bie £)eutf<hen in 3wep, e$ noch viel unmbg/

licher fepn muß, ba* menf<hlt<he. ©efchlecht in <£ine

f>arte© &u jwingen. SDtefe 3bee würbe burch ben graten

griebenefchluß, ber je auf ber (£rbe geföloflen worben ifl, oon

bem nur ein üDtonn mit Singuetfcher ©tirn »erachtet» reben

fann, unwtberruflich unb em für allemal in SÄenfchenfeelen ein/

genwrjelt. Unb welche 3been fty «n biefe £ine 3bce anfnupfen

laffen, wie überreif fte an fruchtbaren folgen feo: warlich, oer#

ehrungswörbige SJerfammlung, ich mößte ba< flrafbarfte Mißtrauen

in 3h" Anflehten fefeen, wenn ich ba« weiter entwickeln

rcoüte! Sffiir habetto unter Jriebrlch bera <£injigen gefet)n,

aber ohne Jene Vorbereitungen fonnte gr leb rieh bas nicht

fepn, wae er war. ®o viel haben wir feinem großen Tlfafcwn

>a banfen, ohne ben enblfch/ wenn er, anftatt ftanbhaft ju fepn,

efgenftnmg gewefen wäre, jener große griebe gar nicht ju ©tanbe

gefommen fepn würbe ! Stenn f<hon waren, Bommern« wegen,

bie ganjen griebenounterhanblungen im begriff, fleh $u jerfchuv

gen, als <£r, um be* allgemeinen Sbeften willen, bie Aufopferung

Deutfd>e ftenattfd}?. 1790. Sfcao. <£
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tiefer geliebte» <pro*lnj befc&fog, uiib baburd), nebff S&agbeburg,

ffötnben unb €amin> <m<$ unfer $alberftabt fo g(öcflid[> warb,

unter too* ©ceptee <

' biefe« ; angebetete« fürften ju fommen.

8fto* barf ta) bte tarnen ber Scanner wt^t überge&u, bie von

griebrtt^ 3BM$e(m an Mefem grogeii'^eföÄft gebraucht

'

würben, *u Öftia&rüc* ber ?reo$err von 8Wen, ^etcr $rifce,

unb nac& freflen $vb, SRattfjÄus SBefettbetf ? jtt SDHtofter $rfe*

bridj von ber J&epben, unb 3o&ftnn 9>brtmann, bet von Sodann

Srommtjolt «bgel6(t würbe; SWmiiir, beren «gßafy man weife

fanb, unb bie mit 3$m un(fervlid> ju fetjn verbleuen; bemt

fte wußten bie ©örbe i^rce J&erm unb SDeutf<*e $ee*&e<t ju

behaupten. SBörbe fie <8eorg f&ifyelm Auegtfrnbctt $aben?

liegt viel $ortrefU4feit in Oer menföjli^en SRatur. (Ein Prft

barf wollen: un© um i&n l)er bilben fi<$ Talente, jur 2fu«fä&/

nmg jeber großen unb eblen TCbfic^t 1

&af* griebrid) 3BU$efm unter ben Reiben als ein

etern ver erfreu ©r6§e glÄnjt, ift ber befanntefle %f)tü feine«

SKu&m*. deinen $lug von graulen «ac$ Sttagbeburg, von

Sftagbeburg nac& 9Utt>nau, von 9Ut&enau na<& geljebellin;

feinen gluB ju @<frlitttn über oao friföe^af, um ()fer,

wie bort/ bie UnäberwinMic&eu ju f<$tagen ; wer &«t t&n nid^t

fcwunbert? 3©er fennt bie @<&Mt 0*9 SBarfdjau nidjt?

Ober bie Späten feiner fcranbenburger beg öfen ? ©er ui<&t

ben 3But&, mit bem ffcfc 6er ^urfärft von ©canbenburg ben

2famafungen Submigs, vor bem Europa jitterte, entgegen fefcte?

mit bem er Jpollanb rettete, ba$ £ubwig ju vertilgen bu

fölofien fcatte? Sftur wenn tyn fttontecuculi unb Söournonville

bur$ i$re ^älfetruppen fytnberten, tonnt' er fidf> feine ilorbcern

fammeln, no$ feinen ©eift gegen brennen! ®etfi verjuxen. —
Sffio e< auf3$n allein anfallt, ging er unerföroefen jeber ©efa&r
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etilen. „Sa* foa ihnen »Pommern fofion r" ttr erfk

Xu$6ruch feiner $mpffnbung, a(* et in Jranfen Ben neuen $tri;

fall bet edjweben in bie «Dforf Erfuhr, eelbfr ^rijhna, afe

fie (ich in ihrem ^3oüafl ju SKom nid^t fielet glaubte, — man

bem? e* ganj, eine ^djwebifche .tbnigin! — wflufchte fW> jdft

nur Rimbert fcranbenburger ju i^rer fcebecfung ju h«ben1

JDoch eben tiefer fein J£e(benruhm ifr ein ^em«/ woran fcfc

mia) nicht wagen barf: für mich ift e* genug/ nur noch eine

f)tftotifdje &emerfung §injujufefcen. £a« (tebjehnte 3ahrh'utf

bcrt war e*, wo (ich bie ftehenben Äriegeheere in Europa bff*

beten ; eine S&ohlthat *on unermeßlichem Umfang für tai #attfe

tneufchliche <£efchlecht, beren ganje große folgen fich aber erft

In ben nichfren ^ahrhunberten entwickln werben! ©eorg $BiU

Ijelm ^atte (einen weitern Gebrauch bat>on ju machen gerauft

alß bajj er (ich eine beft&nbige £eibwad)e jute^te, unb 'einige

(Eompagnien jur ©efafjung in feinen »eften ^rdbten erriete",

bie fuh bep feinem $ob auf nicht t>lel über fe<h«taufetib «Kann

beütfeu. Söollfommner benufcte — auch bieg Iff ein gug feiner

@r6ge! — Jriebrich SBilhelm biefen ©elft feinet Sah*

hunberts, unb tynteriief feinem Nachfolger acht unb breiige

taufenb «Kann gebiibeter unb ruhmwfler Gruppen; eine fed;*

fache unb alfo »erhaltnigmdßig flattere Vermehrung, a(6 wir

anter irgenb einer bet foigenben Regierungen finben. JDiefer

$clbenftamm \\\% bet untet $tiebrich bem $r|ten $u acht/

*ig $aufenben anwuch«, unter ftrlebrtchbem 310*9 ten

aber, beffen ©ahn auch fyttin Jriebrich SBilh«!™ bet

3n>eqte mit neuem Stuhm verfolgt, ju bem ef>rrautbigen"

äeieg*h«et würbe, ba* &ahüofet geinbe edjrecfen war, oon-

bem Europa lernte, unb ihm gern ben SÖor&ug eingebt*

bellen SDunf>lauc§tigfiet» Sjefe$le&a6er, f«l&fr au<& einen
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madtSwmtn Jriebricfc SBllfcelm«, mir 6e^ biefem pa*

triotiföen $eß unter. um* ju.fefjn ba$ ©lutf fyaben; eine ©nabe,

Ale jeber Patriot mit inniger Störung frfemtt v ^
*föitwet &e|aunt in ifjrem/' ganzen Umfang, als Jeinc

,$elbetttl)ateu, warin grUbridj 20 i l & e lm * eeetfnterne&*

jungen, bi* ein Jpetfcberg, au* bem reiben ed>a& feiner ge/

fammelten Sttadjrfc&ten, fie. w>r menigen S^ten *t|t in i&r

twllfommnes 2ic&t fe|te. fcranbenburgifdje Fregatten eroberten

:
ejn ^panifcfjee Äriegsfc&iff, unb freujten bis in ben Sfteerbufen

t>on Stterifo,; fcranbenburgiföc 23e(len auf ©uinea trugen

$rie£ri<&5Bil&elm« tarnen, £att' er &u biefen Untec

Hemmungen/ ju benen er grembe brausen mugte,. eim)eimtfc$e

treue 2fafm)rer gehabt, er mürbe nodj gan$ anbree £rftaunen

fyunit erregt fjaben, al* man &u «ÜJabrib empfanb, ba man

äum erftenmal von fcranbenburgifdjen Fregatten l)brte. 2fber,

gelungen ober mißlungen/ bemeifen fie allemal bie ©r&ße feinem

jielumfafienben ©eiflee. .

Sftie fannt' ein. $ürft fein 2fnfe$n unb feine 2Öi5rbe beffer.

Äf* 0d)meben, aur Unterftöfcung be« 9>o(nifcr>en ärieg«, bic

(Einräumung einiger 9>reufHföen aufhingen für feine Gruppen

»erlangte/ fölug er bie Jorberung ab, aber erbot fid) gu adjfc

taufenb SBann Jpülfwölfern ; fo mar er bep(ref>enbe Sttadjt,

nic^t ber f<$mac$e Jur(t/ ber fein $anb ungeftinbert jum $um*

melplafc ber ^artepen tyxti* geben mug. eeine ©efanbten *u

Sßimmegen $att*n &efe$t, nid>t jujugeben, bag bie &aifer(i$en

wejen feine« Kriege; mit @<&mebeu ben Vortrag traten ; »eil

tiefer i§m, in Bnfe&ung @<&mebene> bem ttorne&mften frlegfm>

renben gdrften, allein gebühre. — G:in Basrelief uufer ber

etatue Submig* bes Söierje&nten, ba« gefangne £eutföe vor*

(teilte / mußt?, auf Jriebrid) Senheim* Storfteffungen , ber

Digitized by Google



De» große» tfurfurflen k. 3/

c« mit 9led>t beleibfgenb fatä, mieber weggenommen merbcn.

£inc ftfceinbare Äleinigfeit für ben Unadjtfamen : aber ni*t

für ben, ber ben Anflug 6ffette!lc^r JDenfmale rennt, unb feine

unb feiner Nation SBärbe be&aupten triff.

®ofrin er blicfte, entffanb ©ewig^eir, Orbnung, Sfcatlgfctr.

Seine SKegierung vor i&rn l>at fo tief föriftlidfre Verträge, 3cu#

gen von ©enauigfcit, $8?fflenfd)aft unb ©ere<$tlgfeft*liebe aufr

juiveifen; benn aüe* warb bemäntelt, um aucft fär bie 9to<$tvelt

baucr&afte« ©enfmal &u fe*n. (£r befreite, ma« feine *8or>

«Änger fo fe&nlid) tvunfd>ten unb nid>t ju ben>ir!en vermögt™,

?>rcuSen enblidj von bcr ^otniften 3b(>angigfeit ; fhtfenivetfe

»war, aber aud> bieg tft ber @eifr ber Orbnung, ber beo jeber

£nm>uflung bcr Um|tdnbe mit edjarfbfirf fleht, »a« nun *n

$un ift. «DZIt SBeis&eit rdumt' er bie ©(tytviertgfeiten au« benr

2£ea, bie man feiner erfreu S5ele§nung entgegen fefct*, unb

empfing fie von 931abi*lav in eigner 9>erfon. £ie SJerbienffe,

bie er ftd> um S^arm Äafimir bcu befien fS*aty erwarb, be*

nu&f er, bie neue ©ele&nung blog burdj ©efanbten ju getvin*

ncn, unb fein balb barauf folgenbes £rieg*gtöct mtber eben

tiefen £6nig, jui Sßelau (16^7) bie v6ffige (Souveränität

9>rettfjen* ju erhalten. — £r braute bie S&eÜung ber

£ievifd>cn (*rbf<$aft, Me feit fecfaig 3ar)ren fdjtvierig ge>

»efen war, ju Staube; um enblfd), tvae fein war, ju tvifTeu.—

fr verbanb unb befdjleunfgte bie Untern ©efdjäfte feines Banbe*

bind) $rrtd>tung be* 'Pofttvefen*. — (*r lieg fid> bur<$ bie

fcieffjeit ber ©efdjäfte, bie feine verwicfelte Sage verutfa<$te,

niema(6 verbrrtfilidj machen; fcatte @ebu(b, alle*, was an i|n

einlief, felbft genau ju unterfu^en, bamit (ein übereilter ober

faifajer (£ntfrf>iujj gefaxt würbe, (Er venvanbte auf $>ur$fefung

bcr mannigfaltigen Briefe, bie taglidj an ir)n gelangten, oft

S 3



38 . n. 2o6rebe auf

. ———

i

vier unb me&e ettmben &tnteretnanber, o&ne (td> bur$ £uffbar*

feiten ober bie emoftoblictycen ©fc&tfc&merjen, bie tfm im Älter

oft quälten, baoon ao.&alten &u laffen. €r mar, fo oft er fbnnte,

felbft im ^taat*rat(> gegenwärtig/ lieg ftd> nod> jtvcp Sage vor

fernem <?nbe/ ba er toujte, ba$ e* ba* lefctemal fepn mürbe, in

vbffiger Äleibung ba&ln bringen/ unb f)&rte unb entföieb, wie er

immer get&an &atte. 2(ud> auswärtige, bie biefen feinen ©eift

fannten, nahmen oft, wenn fte ü)re J&anbel ni<$t felbfl beüjufo

gen nwgten, )u 3&m t&re 3uffadjt JDavon ftnb bie mannte^

faltigen Söerßfjnungen unb Jrieben«(riftungen $tu$t, bie uns

bie @eföi$te von tym ertf&lt. — €r legte bur<$ bie erften

Tabellen über Getaufte, Getraute unb ©efbrbne; bie er in

ber äurmarf fcranbenburg einführte, für 2)eutfc$lanb bett

@runb ju ber politifeftcu 3fctf)enfunfr, au* ber unfer 3eita(ter

fo »tele unb grofe «Äefultote ge&ogen &at. — @tfmell mar fein

©eift, jebe* @lücf ju bemifcen, ba* t&m bie SBorfe&ung barbot;

e* orbnete fl<$ im Sugenblicf ju <JMan, unb bie 2fa*fü&runa;

folgt' auf bem $ufe nad>. <Den u OftoSer i^Sf »iberrief ber

fdjraac&e 2ubwig ba* gbift von Sftante*, unb ben 29 öftober,

fo geföwtnb al* bie Sfta<$rid>t baoon angekommen fepn fonnte,

war fdjou }u «pottbam i&re feoerlic&e (ginlabung fertig. TCn&re

liegen e* barauf anfommen, ob fid) bie glüc&tigen *u f(men

wenben wollten ; er fam t&nen entgegen. ^0 gewann er auf

einmal/ ftatt fo vieler, bie i&m Ärieg imb'$efc geraubt Ratten,

jwanjigtaufenb neue, unb ba* grögtentijeil* au*erlefene Siiu

wo^ner für feine Staaten, (Sie erinnern (td> noefc afle, mit

welker SDanfbarfeit be* J>erjen* bie SRac&fommen biefer glück

lief) geworbnen vor furjem ba* ljunbertjdfjrige 2fabenfen i&rer

menfc&enfreunbüc&en 2fofna&me unter un* feperten!
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2)enn biefe «fcanblung ifi äuglet* ein* 6er Wbnflen SDenfc

mafe feiner 3£enf<f>enfreunblic|feit ; unb genvipurb' id> 3&nen

&ier ben großen iDJann in ber ganzen ftebeneroürbigfeit feine«

C^arafter* vor Buge*, (Wien/ wenn ft# niefrt einer meiner

greuivbe ein au*bracflic$es ©efödft barau* gemalt Wtte/ bir

Säge von «£erjen*grtte ju fammelu/ bie fein tfnbenfen ^eiligen,

®pti%t mty fetojl, in ben 3ugen biefe« S^lbe*, oae l>ier vor

3&ncn fcdngt, mit J^o&eit unb SBtfrbe, bie £oc&aä)tung forbert,

au$ eben fo viel Sffienfcfrutfcfeit unb ®i(bel:
bie 3utranen ein/

flSjit, unb burdj Siebe an fi$ jiefct?

.

<5eme SReligion war bie Religion eine* aufgef(Arten unb

recfctfajaftnen §)ianue*/ ber ba weifc mh* fle ben 3£enf$en gar

geben ift. JDafcer mar (ie geregt unb bulbfam. Xls man i^tt

einjt burdj fr6mme(nbe S$en>cgung*grüube ju einer JJanbuing

ftimmen wollte, bie er für unre^t fyieu/ antwortet* er: „£5 ift

„gut, baß man fromm i|r; aber man muß aud> geregt fevn.*'

2Me feine Untertanen/ von melier ^)artep eo auc$ motte, wenn

(ie gute mtyli^e Bürger waren, Ratten gleite* $a)u$e* unb

gleicher J?ulb ju genießen. Star gegen Uubulbfamieit mar er

§art/ sum SBewete, baß feine SDulbung niajt ©d>wad>e mar.

2>ieß jeigf er burdj bie «Biebervergeltuugen, bie er im Slevi;

föen brauste, ba man bie 9>rote(fanten in ber ^falj bebröcfte;

bieß erfuhr So&ann Jriebricfr Speyer / ber unbefonnen(te Sifrer

feiner 3eit, 3egibiu5 «Strauß, unb verföiebne «prebiger, bie

bat Samern unb ekelten auf ber Äanjel niefct unterlaffen

fonnten. 3Ean glaubte bamaltf noefj, baß 9\eÜgion*gef»rÄd)e

unb epnoben ber SIBeg wiren, eine $Keligiou«vereinigung *u

(hften; baljer 6efd>icft' aud) er (i6w) bie 3ufdmmenfunft ju

S&oren, boefj mit ber ausbnföüdjcn 5Dorfid>t, o&nc feine

&cvollm4a)ttgung a(6 von felbft baljin *u gelju, um

. €4
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ni<&t burcty SanbeefKrrüdjee Unfein tfe grcp^eit ber Unterfuc&ung

ober ftte etmantge Steigung ber ©emüt&er jutn Jrieben ju (Wren.

Leiter fjat, 6c^ fo unmittelbarer $&eüue&mung an SReligioneam

gelegensten, vieundjt fein Surft bie3Ärtflc&feft getrieben! iBemt

aud) ber Euegang feinen SBünfdjen nit&t entfvrad) : fo jefgen bod>

feine SBüuföe genug, rote fe&r ber Jriebe, menigftene aroiföeit

9>roteftanten unb *)>r0tefranten, fein Verlangen mar. JJriebridj«

SBeiefceit belehrte uns enbltd), baß vofle ^rep&eit be* (Seifte*, unb

nur fle allein, — mag fte bod> jumeilen auearten! — bae ju be*

mirfen vermag, mae man burd) Jörfteneinffofj unb gelehrte Jecfc

terepen fo fange umfonfr verfuc&t fjatte! Unb J&eil une, ba§ mir,

fo weit fhrblic^er 2Mi<f reicht, vorauefefjn fftnnen, baß ®ranben*

Burg immer ein SWttelpunft bleiben wirb, von bem ficfc biefe maljr*

$aft menfdjtidKn ©runbf&|e ringeum$er auebreiten »erben.

Sriebrid) SBilpelme ©efömacf, fo wie für attee, mae

groß unb ebet ift, fo au<& für ©eleljrfamfeit, SfBiffenfdjaft unb

fünfte, mar entfärben. iSftan fa& ba« burdM&n t>erfd>6nerte unb

erweiterte Söerlin bamafe fc&on ale einen <Sammelpla& von metfen

tmb gelehrten Zinnern an. Cimon £a<& ju tfbnigeberg, uddjft

Opife einer ber erften, ^erjH^flen unb fraftvoUften SDltyer bee

torigen 3*Wunberte, fanb feinen £tolj barin, %x[ ebrttf)

1 1 () c lm e e&nger ju fepn, unb mürbe von t&m mit förftftd>cc

üftUbe belohnt. — (Fr ftiftete JDuieburg; ftattete Ä6nige6erg

unb Jranffurt reic&lidjer aue; fcatte ben ©cbanfca föon, ben fein

«Radjfolger auefityrte, in Jpatle eine vierte UniverfitAt für feine

neuen *Provin$eu jü friften; 50g bie 3oa<&im*t&aler @<$ule, bae

einige 3nfritnt biefer 3rt, nad> Berlin, um i&r me&r ^älfemit*

tel ju verfd)affen , unb vermehrte if>r <£infommen. — (Er legte

ben ©runb ftu ber £onig(tc&en Äibliot^ef. — ©eniger befaimt

aber ift, ob ee gletd) in ©ediere £eben bee Äurförflen fte&t, tag
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'
ig i

$r aud) ben *pian 6er ^abernte fdjjon entwarfen fyatttt bie

$riebricf> ber <£rfte nadlet rotrflt* (Hftete. » Um ein eignei

JDipiom, unter bem n 3(prif 1^67 baräber $erau*, mit bem $i/

tel: „©ränbung einer ffleuen fcranben&urgtfdjen SWferafabemfe

„ber ®ifi"enfd)ftften nnbtfünfle"; befien (Jingang ju merfmurbig

tft, ate bafj i<$ if>n ni*t »tali* anftt&ren foflte : „i>er€&rlf&

liefen SBelt fe? befannt, bafj ber £ur*fau*tigfte Surft unb

$err, Jperr Jriebrt* ©ü$e(m, Äurfdrfl $u SBranbenburg

«. f. n>. befdjloflen, eine S35iferafobemie ber 5Biflenfd)aften unb

fünfte ju errichten, fffienn a(fo £ieb$aber ber SOtufen, roentt

gorfdjer leerer ®ilTehfd)aften unb Kenner eblerer Äünfte flnb>

wenn ÜRAnner finb, bie fiel) ©otteöbienftes unb ^Religion wegen

in (Sdjmierigfeiten befinben; Banner, bie be$ ©efpotifmu* über/

bräfjig, fl* nad> Jreo&eit fernen; «DMnner, bie burd) Ungcredj*

rigfeit aus i&rem SSaterlanb vertrieben worben, ober trgenb um

einer anbern, nur nt*t unrühmlichen Urfa* »iffen, baflelbe »er*

fajfen j>a6en ; wenn SBSänner finb/ bie ifyr ^Bergungen in geteerter

©efeüföaft unb wiflenf*aft(i*er Unterhaltung fu*en : fo fallen

biefe vorbenannte unb alle braue unb red)tfd>affene SDiÄnncr, roel*

ä)(t Nation, e^r(td;etf etanbe* ober ©laubens fie au* fepn,

§lerbur* rotflen, bafj fte in biefer 93erfamm!ung ^arnafc TOAcen,

^re ber SBiflenjtyaften unb Ään(le, iljres ©ewifien* unb aller

Singe e&ren*olle ?re»&eit, $rofl in Setben, guffoajt unb $re^

ftatt in SBerweifung, ©emeinfd^aft t)ortref!fd^er ©eiffer, Umgang

redjtfdjaffener ©eelen, unb baö Vergnügen gebilbeter unb öber

gemeine 2Bei«§elt erhabener Sftenjtyen pnben werben." JDiefe

großen unb erhabnen 3been |inb allein einer geftifteten Bfabemie

wert&, menn au* Umftdnbe w&inberten, ffe niö)t burd; Tfuefi)^

nmg jur Steife ju bringen , unb menn Srlebrld>2Öil&elra

ni*t feibfl SSerfafler baoon ift, fo lebt wenigflen* in utwerfemw
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baren gügen fein 1)Q§tt afle«umfaflenber @ei(t barin, ju bem fr,

fo viel an ihm mar, ade« um jich h« ftu ergeben fitste.

„<£r (tarb, — fagt fein grofjer Urenfet von ihm, — tvie er

gelebt hatte, ale\ grofjer Sfcann; fat) mit unerfchötterter @tanb*

haftigfeit ber 2{nn&herung bes $obe$ entgegen; verlief 93ergnü/

gen, ©lücf, SRu&m unb geben mit@leichmuth; föhrte ba*©taatt/

ruber bi* jum ^ugenMicf feine« Sobeo mit (teurer £anb, richtete

feine festen ©ebanfen auf feine 236(fer, bie er mit SöatenvÄrme

feinem Sttachfofger empfahl, unb rechtfertigte burch ein £ebett

»oller 9iirt)m unb SBunber ben ©eonamen be* ©rogen, ben er

von feinen Beitgenoflfen empfing, unb ben ihm bie ißa^fornmen^

fajaft einhellig betätigt."

2>ief ift berS&atui, befien hunberttfhrige* ©ebÄcbtnif mir

heut fepern, benn ber 29. Xprü 1^88 mar ber Sag feiner $8er*

eroigung. Unfre frdteflen £nfel — ober ade* ©efuT;l für <§Jr6|ie

unb ©fite müfte auf ber <£rbe auofterben! — werben Srieb rieft

SBilhelmö be* ©rofjen unb Jriebrichö be* <£fn$igcti

ÖebÄchtntfjtage burch alle fommenbe ^ahrhunberte fepern. 2>emt

Söenbe habend um ihr Söaterlanb unb ^A^r^unbert/ S&epbe um

SBelt unb 9]ad)it>elt verbient. 2>em SKebner ober ©efchichtfcheci*

ber, ber fie vergleichen tvoffte, minft ein reicher ©toff. Söeobe

mit au«gejeichneten ©aben von ber D)atur auogerüflet, hatten

ba* ©Wef, entfernt von 3erfrreuung, fieb in'ber ©nfamfeit ju

ihrer fceflimmung ju bilben, unb boch frtihaeitig genug ihre

S&iffenfchaft burch ben Umgang mit vortreflichen Bonnern ftu

beleben, &et>be würben burch £)rucf unb Reiben groji. £er eine

empfing feine Mnber in ber traurigen Sage, ber 2Cnbre fah fie

tvdhrenb feiner Regierung burch 9?eib machtiger Nachbarn barein

verfemt. *5eobe fiegten aber alle ©chmtertgfeiten, benen Saufenb

an ihrer etelle hatten unterliegen müfleu, burch bie Ueberfegenheit
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if>reß ©ci(ie$. fcepbe waren burd) i&ren aße* umfafienben Qeift

unerfcfjöpfua) an JpiHfamittefa, beruhten allen 93ortt}eil it)rer

£age, beioirften fe(b|c mit ®enigem fciel, unb waren mitten in

ber Stjat, e&e bei) anbern ber €ntf<$luf reift ©epbe efferfitytia,

auf i&r 2lnfe$n, eelbjrregierer, überall, fo *ie( m&güdj, bie

J?auptperfbnen im ®piel, ungern *uräcftretenb, wo fte einen

©c&ritt vorwärts get$an Ratten. Söepbe flößten bcm, ber fit

fannte, felbfr wenn er fie }u fürchten Urfad) fjatte, unbegrÄnjte*

Vertrauen ein; bag bezeugt it)r Sob au* bem 3Runb ityrer $einbe.

$a&cr ber e^aupta^ i&rer $&Atigfeit nio)t bloß i^r fcmb;

SDeutfdjlaub, Europa war'*; o§ne &eema$t }u feon, »errafften

ft beugen* Jlagge «fcocfracfctung ; nnb Bfien* gnrflen jottten

i&ncn Tribut ber £(jrfurt&t. fcepbe »erdnberten ba* epflem

i&rer 3eiten, §a(fen Unterbrächten, bemättygten ©tol$e. 23eobe

würben *pn £urj(«c$tigen oft für bloße Ärleger geilten; benn

fie fugten crft bie <^idjerf>eit, bann ba* <§)lücf it)rer SBMfer, weil

— in einer SÖelt wie unfre — feine anbre Orbnuug mfiglid) ifh

ftber, um 3Wter it}re* SßolH fepn $u fcmnen, weid)e Ärieger;

tugenb ift, bie fie flc$ nic&t erworben? Unb welche grieben*

tugenb nid^t, bie irgenb eine« großen Surften warbig ijt? SEBa*

fie waren, waren fie ganj, unb t>ortreflic$ ; iföufter erhabner

$taat*funft, offen, wo fie tonnten, verwiegen, wo fie mußten;

Sreunbe fhenger @erec$tigfeit unb Orbnuug, unb billig, wo

sföenfd>lid;feit befahl; iföufler weffer $au*t)altung nad) erfcW*

pfenben Kriegen; not& immer rei<$ genug, )u bauen, ju oerfd?6<

nern, 9>ro\>in$eu bUtyenb }u machen, 2Cnf6mmltnge ju unten

fluten, burc&badjte (Entwürfe geltenb &u ma$en; aufmerffam auf

alle $t)eile be* &##*, um ein große* (Bange barau* }u biiben;

fcdjöpfer neuer Einrichtungen, bie t>or tynra ba6 8anb nicfa

fannte; Suflucfct «Her Söebrjtagfeu unb «erfolgten, 2e§rer ber
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&ufbung, ©runbfaufe» ber gte^^eit be« menfcWeh ©etf*e«.

©epbe enbfid) ba«, wa« fle waren, mlrtmwrätfter &tanbl)af'

tigfeit t>em erffen 5(5 jum fe&ren Eugenbficf iljrer «Regierung,

Unterliegen fie ifjren SJadtfoTgern i&re £ant>er erweitert, unb burd>

inner«; 2Sert& geflärft, im ©enug beo* efjrenooflffen Jrieben«, unb

als Siel ber atigemeinen Iftadja&mumj ; it)re Untertanen mit

neuer SBeiofjeit, neuen äflnfien, neuer &etrie&famfeft, neuen

J?fflf«queaen unb Sinridjtungen bereit&ert; bte gürftenwtkbe

geehrter unb jeben fommenben Surften bur<t> u)r &eufpiel aufge/

Harter über feine £efrtmmung ; baö menfWtye ©efd)lec$t felb(*

auf neue Stufen ber 9SoHfommenl)eit empor gehoben! £emt

vielem / wa* 9DienfdE>en gtötf'tdj ma<$t, warb feister burd) fte;

tiefes, wa« Slienfdjen fdjabet, nad) n)nen tttc^t fo m6gfid) meljr,

afs e« vor i&nen gewefen mar ! Unb — war $r i eb r i d) größer

:

fo war e«, bag er*« fetm foimte, $riebric& ©ff&elm'«

SBerbtenft

!

SSeldje SSSonne mug ber Unfferbliche genlegen, wenn er je|t

bte $räd)te Merföaut, bie feine Sß?ei«&eit, feine Tugenb feit einem

3a(;r^unbert auf <£rben getragen r)at; wenn er weffeidjK ben golf

ber £>anfbatfeit ftefjt, ben aud) &eut feine !ttad)fommen för i$n

ber SBorfeljung bringen.

£ubwig/ffr iangft wieber au« 8ubwig bem ©rogen £ubwig ber

Sötcr5er)nte geworben; benn er (jatte nidjt SBertl) genug in fidj

fettft, um in ber Steide feiner Vorgänger unb Sftadtfofger me&r

a(6 £a^( ju fepn: aber griebrtd) ©H&elm ber ©roge

wirb*« bleiben, ftef)t ehrenvoll neben Jriebrtc^ bem (Jinjigen

ba, unb je met)r groge Regenten fein £au« nod) in affer Sofgejeit

feljn wirb, befro me&r wirb fein 9tu&m von SaforfHinbert J«

3at)rljunbert wac&fen. ffifcfcer.
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Sifuge 3^3* von fccr £et^ert0güt*

©rojUn Äu rf&t# c in

\0,'

v » k » i ^* •

SBenn 9tec&rul)m, wenn UnffrrMid>fe1t be* Sftamen* p4 bfoß

barauf einföranfce, ba0 guter/ Äler unb groger gftmntr atebaun

nod> in §(>ren gebadet wirb, wenn fte Wngfr vom <&d)aupfa(»

Abgetreten finb, unb weiter feine ®pm me&r ton Omen $u

fnben i|t, ate ifyt fftame unb ba* ©eoäc^tnig tyretf Späten',

bann mäc&t' e* sweifel&aft feim, ob ber »Prei* eine* |bfa>n

Kampfe wertfc feg, ob toittlid) große ®eefen baburdj $u eblen

Saaten begeiftert werben fflnnten? ^o benft man f?<& ben

tRadjrufjm, wenn man benfelben für ein 9>f>antom erfl&rr, unb

e* rattyfetyaft fin&et, wenn große Dinner eine l'aufbät;n betre*

ten, wo am 3iel feine anbre &elof>nung, af« ber Äranj bet

tln(terbiiO)feit beg Sftamen* erreicht werben fann. „3(T* nicht

$Aufd>ung, fagt man, aUe Ärafte aufzubieten, um ein Gut $u

erringen, ba* man bod) nid^t genießen fann? ba* fär ben

Äampfer felbft verloren ift, fobalb er'* errungen l;at? 3fT*

fliegt ftißer Sraum, $rüd)te *u hoffen, ble man felbft bod> nie

einernten fann?" — SDIefe fur|(i*tigen Slidjter be* iftaeftru^m*

»Ärben Stecht &aben, wenn t^re Storauefelung wa&r wäre,

tlnfierbu'dpfeit be* fftamett* aber l>at eine ganj anbre &eite,

bic ber eble unb große Sfcatm $auptfad>üa> ine Ttuge faßt. 3ebc*

»a&re SBerbienft um bie Sfteufd^eit ift als ein S&eyträg bera

Siefen Kapital anjufe&n, beffen Stafl» ©er ganjen 9)?enfcf>en>
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famifie ju ©ute'fommen. Unter biefen Skrbfenften ^eignet flg

dasjenige aorjuglig aus, welge« rote ber erfce <^ame einer fftft

ftgen «Pflanje ben etojf &u uneme§uger Vervielfältigung He/

fert Qfc ifl wa§r, 5a« gröpefle Söerbienfl fann (litte« Verbienfi

fron. 2>ie tarnen vieler SBo&lgater bc* Sftenfgengefglegte

ftnb nid^c auf bie ftagweft gefommen, fo fe|r fie'* werg waren.

<Da$ benimmt freplig gren Verbtenflen nfgt«. 2fber es gibt

$Ätte, »o Äenntnlf ber <Perfon tmb gre* C&arafter*, wo bie

©efgigte i^rer S&aten eben fo wofrtgdtig för bie Sftagmit

ifl, ate e* gre Verbienftefelbfl (Snb. Ütogngm i(l in folgen

gillen nur ber 2Bieber(att ton ben SStrfunsen, welche gr <&renv

pel oep ber Stogweft &en>orbrtagt, mir ber 3u«brucf ber fcmpfm*

ftungen, mit welken ber begre Ztyii ber IRagfommen ba* @e*

mÄfbe i^rets Seben*, gre* SBtrflanbe* unb £erjen« anfgaut.

Unverfennbar ifl in biefer 2(bftgt ber 9ta|en ber ©efgigte unb

wa&t&eitwotter S&iograp&ien infonber&eit. Um betfroillen ifl e$

nigte weniger als ©telfeit, wenn ber große unb toerbienfhwüe

3)?ann in ber ©efgigte fortzuleben wunfgt; er müßte minber

*bel benfen, wenn er nigt wünfgen foffte, ein So&IgÄter ber

Sftagwelt bürg fein Krempel, fo wie feiner 3eit bürg Saaten

)u werben. @inb nigt bieSjtu*, bie Srajane, bie iDfarf/tfu*

re(e nog jefct im ®tanbe, Stfrflenfrerjen &u erwärmen? &inb fte

nigt nag me&r afe einem 3a$rtaufenb nog bie SBonne bee

3&enfgengefgfegt*, wie fie'ö t>or bemfelben waren> etanb

«igt bie Grifte beö 9ftarfAurele! auf bem $ifg bee 'P&u'ofop&en

*u ^antffouci? SBirb nigt Jriebrig« @eifl nag 3<g*&un#

Herten nog Junten ungerfprigen unb bee ©cifte* geuerfraft in

Saufenben entjünben? Verewigung groger Sfcdwter ifl bemnag

nigt« anber«, aiü — Haltung i&rer SSirffamfeit auf alle tont*

menbe ©efgfegter. Von biefer ©tftt betragtet, §at.ber
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9*a<$ru$ro unleugbar grogen SBertfr, unb r« Jft fco^cr ©eraf,

®o&lr$ater feiner 3eit burtf; %1>at unb ber Sftac&melt bur$

Tempel &u »erbe«.

eefSfl biefe «erfummlung tpftrbiger «Patrioten betriff e*,

bog be« Sftamen* Un|!erMf<$felt me&r ate 2Baf>n unb Sauföung

fa. Sin S^r^unbeit Ift poffenbet, feltbem ber gro&e Äur/

fürft $riebrl<$ $BU$elm bie Srbe perlieg. ©ein «Rame

glänjt In 6er fteifce grofer «Regenten, n>efc$e bie ©efd^fc^te auf*

ftelft, im ooraug(ia)en Sidjt. ©ein Gjrempet ift eben fo (e&rreidj

für bie Stoffen, ate feine $fcaten oerbienfh>oH für bie 3ftac$n>ett

»«reu. ü>i«n lefe fein 8eben, mf)t utib grof von grfebridM
Sfceiffcr&anb bargefrefft, um »afaunefimen, ttetyen Ginbrurf er

«nf ba« £erj feine« «m*rgejfielen Urertfef* gemalt &at. «ttocfr

in fpäter 9*a<&n>e(t werben bie <prinjen be* fcranbenburgiföen

$«ufe*, unb aUe anbre, in beren fcufen ein eble* £erj f<Wgt,

bep feinem ©emdlb verweilen «nb jur 9ia$eiferung 6egei|tert

werben. Sein <J>atrfot wirb e* anföauen, of>ne fid> erhoben au

fitylen, unb jeber, ber einn för ba* ®ute unb ©rofje &at, wirb

fta> an biefem Ablief ergeben. <Die ©ebdc^tnigfeper be< un*

ffcrb«<$en Prffen &at un* fceut vereinigt SBenn biefe etunben

groge ©ebonfen unb eble ©efutye in patriotifdjen JJerjen er*

werfen, fo ifi es eein un|ferblfc&er «Ratne, bem wir (te au ve»

banfen fja&en. eein S&licf, verlern feine 3eitgenoflen, war

»00 9XajefiAt unb Gföte.

3d> fcaoe mir ba&er ln«befonbre $um 3wecf gefefet, einige

3üge von ber^erjensgöte biefe« ma^r^aftig großen

9ttanne«au«am)eben; unb i&re ©ar|tellung mag meine obigen

Behauptungen oon bem SBertf) oe* SRac&ru&m* m* ftd^t fe|cn.

£eraen«güte pollenbet ben großen Sftann. O&ne

fle fd&wtnbelt ber frafaoflfU .«trftanb in pfonlofen ©ebanfenv
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Om&er, &at feine* $8ewinig*ng«punft fancr %f>M$Uit, xxvmty

feit tattfwbwr- fflUJt«! »nb 3»e<*/ u"° wrfctyt ben ebelflen

unter allen. ü&ne J&eraensgate i(l t>orjüglf<$e ©elftefraft wie

ein reifenfrer ©trom, Oer &n ©«mm butftbrtdjt unb bie Selber

»erwAfttt/ flatt bag er fte in fleinen abgeleiteten Söd*en be*

fruc&tcu follte. Ö$ne fte t(* gürflenmadH Sorannep unb^err*

Jftergewalt rote ba* ^c&roert in ber Sttefen^anb ein« SBilben,

Oer m ber fcibenföaft feinen ^reunb fo gut wie ben geinb

würgt, ^erjensgütr aber gibt
,
jeber ©eiftesfraft jwecfmajige

Stiftung, bringt Orbming in bie ©ebanfen, unb Harmonie in*

£eben, fifört jeben in feiner &«ftimmttng unb madjt ü)n, auf

welkem Sofien er immer fte&en mag, jum 3Bo&ln)Äter bet

^enföcn, feinerGräber. Wem! <3«te 4(1 nlc&t e^wacfcfmn, .

uic^t ^eid^rairfeit, fie W nnwr»aWo(fte«mp|inbttng; <£av

pfmbung be$ ©u(en, beß Solen, bes ©rogen, bie mit einem

richtig benfenben S3er|taub gleiten (Beritt (jÄlt.

SDJan lefe bie ©eföic&te be* großen ßurfärften, man be*

traute fein £eben in tränen <£&ronifen unb in raifonnirenben

©efd)i<&tbüc&ero, unb man wirb fein £er$ eben fo wie feinen

^erjlanb unb feine $&atcn bewunbem.

SSBenn nidjt« anber* ben großen Sftann bepm Antritt feiner

Regierung angeMnbigt Ijatte, fo wflrbe fein SSer&alten gegen

oen ©rafen ^djwarjenoerg , bUfen geinb feinem £aufe*, bc*

SSaterlaube* unb feiner eignen «perfon, i(>n fd^on ungemein au*

ge$eicfjnct fcoben. JDiefee erfle Stölnifter be* @taaw, ber Hütt,

nur no<& nic&t ben Sitel eines görften an fid^ geriffen fcatte,

mar SSerrJt&er bes Sanbeef, fcatte griebri^ S&il&elm al*

£urorin$ in ber Entfernung von feinem SBater gehalten, u)n

wrUmmbet, a\* wenn er vor ber Seit ba* SRuber be* ®tam

• an fi$ reißen wollte/ $atte, ba tt feine Mdh$v titelt r)tnbern

tonnte,
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fonnte, biefen einjigen <Prlnjen bea &ranbenburgif<fren «fitirfürjfc

liefen Stamme aus bet;i SBege ju räumen gefuajt, um ba«

£urfür(tent$um an ft<& ju jle&n. 3n einem After von jtvan$i$

3a^ren, wo bie £eibenfa)aften fo $eftig }u femi pflegen, fonnte

griebriefj ©illjelm, beffen S^m im 2fleer no$ feiert er/

toaste, (1* bergefralt mägigen, bag er biefe* %mat$m fronte,

fep immerhin, bag Ctaatsflugf^eit TTnt^etC baran &atte, fo

war** bennoefr JJerienogüte, wenn ber groge tfurfärfl nid>t bie

Stimme ber 9fa<$e, fonbern ber Vernunft in einem Alter &&rte,

»0 biefe fo feiten gehört wirb. (Ein verwilberteo £erj würbe

beffen ni<$t fa(Mg gewefen feon. ©ewig! biefe Raffung fänbigte

einen Regenten an, ber jebe Erwartung übertreffen fonnte;

benn ber größte £elb ift ber, ber feine Seibenföaft 6ejlegen

fann. ®o fcanbelten tauftnb Surften niajt, welche ben 3*itpunft

foum erwarten tonnten, wo fie *Perfonen, bie i&nen jumiber

itaren, h)rer SHadje aufopferten.

2>od> fein $erj war niajt nur einer folgen SEÄgigung,

fonbern andj> grogmüt&iger Aufopferungen fatyg. deiner ©rog/

mutfr fcatte ba* ungtöcflicfce 2>eutfe$(anb nad? brer/gig Sauren

eines ver&eerenben Äriegeo ben ^rieben &auptflef>liä> ju »er/

banfen. fam in biefera ^rieben *omÄmli<$ auf bie Söefrte-

bigung ber ärone Sweben an, welche jur «Sntföabigung

Emmern forberte, worauf ber Äurförfl ein entfdnebneo iKecr>t

fatte, unb rodens ein i*>m fe&r geliebte* 8anb war. Sriebricf)

Silljelm wog feinen SBerluft unb ben ©ewinn beo JDeutfdjen

SWcfa, bie ®a>ale beo lefctern fanf, unb er gab fein «igen/

roum gegen ein naa> Söefctjaffen^eit ber bamaligen Umftan&e

fr&r ungleiche* äquivalent l>in. „3* IM"/ f«*' er'

einen $&eil meiner Sanbe Angeben, alt nod> me&r unfdjuibige*

fclut vergießen fe&n, in ber Hoffnung, bag mir ©Ott biefen

3>*utfrt>e SKonat«f<Dt. »75*. Ei«?. &
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-für bfe allgemeine S&o&lfaljrt erlittnen 58erlu(t fdjon anbenveit

erfefcen »erbe/ 4

S>iefe Aufopferung befd)leunigte ben trieben.

fEBtirbe biefer tfrieg wol brepßig ^a^re gebauert fcaben, wenn

anbre Sürßen eben fo gebaut litten?

3&n blenbete fein falfd>er <£<f)tmmer; er wußte »al>re

unb eingebilbete ©röße wol von einanber &u unterfc&etben.

SBer in fiefy felbft nidjw ifl, mag nad) Titeln &afd)en unb nur

leeren SRamen prangen. £>er »irflid) große SKann bebarf

n>eber bes einen / tiod) be* anbern, »eil er bur* fid> felbfl

gr6fcr ifl> als er** burety tarnen unb Sftel »erben fann.

§rtebrld>$ffiil&elm warb na<& Sölabislav'* $obe bie polni*

fc^e $rone angetragen/ felbft ber ftdrffte kompetent, Sodann

€afimir, nadj&eriger Äörtig von «Polen, erftörte: Sßenu man

ifm nic&t »tylen wollte, fo »ürb* er biefe Ärone niemanb mel>r

alt bem Äurfürjten $riebridj 2Bil&elm gönnen. 5>er <£rj*

bif^pf von ©tiefen fdjrieb an ben Äurfürften, melbet' ü)m bas

Söor&aben ber polnif^en Magnaten, Um $u »Äblen, mit bem

©eofügen, baß e« bloß auf bie Srfldrung anfäme, baß er bie

£an)olifd)e Religion annehmen »olle. $Der von 'Polen belehnte

«£erjog in Greußen fonnte viel gewinnen, »emt i&m bicfe

&rone ju $^etl »urbe. JDer große eble ^iann aber annvor*

tete: „2fuf foldje S&ebingung möc&f er nic^t einmal Siömifcfjer

itayfer »erben ; ©Ott (tftte tym bereits fo fd)5ne Stoiber gege*

ben, baß er fid> bamit »o( fönnte begnügen (äffen, unb feine

Urfad^ ftnbe, na* meiern auf fol^e 2frt }u |lreben ; er »ürbe

nie in eine SReligtonsverÄuberung »iiiigen, benn bie 'ßolen

fclbft würben ni^t viel von l&m galten fönuen, »enn er Ut

föulbigt »erben fönnte, baß er ©ort felbft feinen Glauben

gehalten unb einen fteitlic&en ®e»inn einem ruhigen ©ewiffen
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wiesen &Ätte." — Üfticfr bünft, frier fpracfr ein J?erj, bat

raefrr, a(* (Einer £rone tvürbig war.

<£$ tfl ein eigner Äontraft, wenn man fl<& ba* SJer&aften

fcr ed>weben beo $e&rbettm benft, unb bat wärbige fccne$#

men bes großen Äurfrtrften gegen ^öreimen bamit vergleit&t.

3ene rateten bie Äanonen auf $ riebet* SBilfrelm, ber

|i<$ burdj fem «Pferb auszeichnete, weil fie ben unwtberfrefrucfreii

fe!benmnc( biefe* großen £eerfii&rer* am me&rften fiktfcteten,

unb aßes gewonnen $u (aben glaubten/ wenn fie ifrn wegfefraffen

Klinten, wire if>nen gelungen, wenn niefrt ber treue £>ie#

nn feine« $rttfren, groben, i{>n vermögt hatte, bae $ferb au

roedjfeln; ein Saufdj, ber bitftm feib(t ba* 2tbtn fofrete. Ob*

r.aa) ber neuern ärt, .Krieg ju fttyren , mitten im ©ewityl ber

^elbfd>(ad^t rMjmlicfr i|t, perftnliche Stocke ftu üben ober

auf- einjelne ^erfonen ju jielen, will \d) frier niefrt weit*

üuftig unterfuefren. ^0 viel ift wo( gewiß, baß eo* niefrt viel

Wer als SDieucfrefmorb ifr, wenn ein £eerfäfrrer ben anbero,

melden er burefr ^efbenmutfr niefrt ü6erwinben (ann, burefr

feine Seuerfcfrtänbe abftcfrtficfr ju vertilgen fuefrt. £r verritfr,

wie fefrr ifrm ber ©egentfreil an @ci|t unb Sapferfeit überlegen

iff. SÄan vergleiche mit biefem SBerfralten ber ^tfrweben J rie/

fcricfr Sffiüfrelm« £5enefrmen gegen brennen. ©iefer war

einer ber graten Reiben feiner &it, unb mit ifrm fratte ber

uwergelHicfre Äurfärft *u fdmpfen, als ein Sranjo* ficfr fcfrrifc

(ufr an Sriebricfr&Ufrelm wanbte unb Cremten für eine

8umme ©elbes au* bem 3Bege &u räumen verfproefr. £>er

Stoße £urfü>(t melbete brennen biefe* Anerbieten mit eigner

JJanb, unb warnte tfrn vor bem tOteucfrelmcirber. SDJan fann

leitfrt benfen* welken Sitibruct biefer Sbelmutfr auf ben fran/

$ 2
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j6flf<$en gelben machte. <£r antwortete bem £urfär(ten auf

eine Hvt, bie e« ju erfenqen gab, bafi er biefen (Ebelmutl) ganj

empfunben fcatte. 3* enthalte mid>, &ier ©egenjiäcfe au« ber

neuefien <55efcf;id)te auftuftetten, n>ei( eine fold)e £anb(ung feineö

Chatten« bebarf, um irrt £td>t gefegt ju werben.

«Der J>elb feine« 3a&r&unbert«, griebrfdjSßUbelm,

(at ben <jr6fjten fytii be« geben« im Selbe jugebraefct <£*

ergibt ftd^ aber au« einer affgemeinen tleoer|ic&t feiner Kriege,

bafj griebe ber ^>ret« war, um weiden er fimpfte. $« roar

ein SBer&Angniß, baß ein gürtf, ber in ben Ärtnfren be« grte*

ben« eben fo groß, a(« in jenen be« &riege« war, für bie legten

$auptfA<&lic$ beftimmt ju feon föien. ®ie gut mußte fein £cr$

fe^n, ba e« benno$ nic&t aü«artete. ©eine grieben«(ie6e unb

bibrer Cfjarafter jeldjneten i&n unter ben Regenten feiner 3ett

fo vort&eifyaft au«, baß er &Äuftg von gärten jum <§d>ieb*;

rietet i$rer 3»>tfN9Wttn un& i«m grieben«ffifter gerci^t

würbe, ©ein fJBort war i&nen Seifige« ©efc^, ©o toerglid^

er bte Gräber be« oerftoronen <$er$og« von c£raunfc&weig'2ä/

neburg, S&rifiian Subewig«, wegen ber $rbfcfyaft, a(« fle föon

ju ben SBaffen greifen wollten; bie ©cneraiffaaten unb ben

Söifdfrof von SDMnfter ; ben Äurför|ren von ber <Pfaf$ unb bie

benachbarten SKef<$«fMnbe ; JDÄnnemarf unb bie ©eneraffraa*

ten; SDannemarf unb bie J&erjoge von ^ol(lein/©o)ie«wig

;

JDÄnnemarf unb Hamburg ju uerfc&iebnen malen; fo &att* er

betra^tfid^en Qrinfluß in ben grieben jwifdjeu Qrngianb unb

^odanb jn &reba, jwtfd&en granfreiefc unb ©panfen ju Xd)en;

(x> ftiftet* er griebe |wif<$en Q>o(en unb SRußlanb.

€« 1(1 wafrr, er liebte feine 9Wigion«parte9, unb fprad?
-

fflr fit mit sstftt SBirrot. <ft ftranj mit feinen ©ejenttoiv

I
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Teilungen fcurch, alo man bie SKeformirtrn nicht mit In ben

&>e|rphÄIifchen grieben aufnehmen wollte. JDabeo war er ober

nicht ungerecht gegen anbre 9Wigion*parteoen. STKemanb burff

t* wagen, feine Äat&oliföen Untertanen ju franfen, er fehlte

fie bep ihren (Sutern, «Redten unb Jrepheiten. Stur r>a{6 fo

ebet hatten bie Äatholifchen Surften mit ihren «Proteftanrifchen

Untertanen franbeln Dorfen, unb £e«tfchlanb würbe ju feiner

€5re von feinem breogigjÄhrigen Kriege wifien. SBenn er ben

SReligionsfehrern ba* 93erfe&ern ber ©egenpartep verbot, fo

n)at er, was ein jeber weifer Surft thun muß, wenn biefe «er»

öfffen, rooju fte eigentlich berufen finb.

Ueberau $etchuetc (ich griebrichSÖilhelmo Ctaraftrr

burch $3ater(iebe gegen feine Untertanen auo. Er verftattete

i&nen einen unmittelbaren 3utritt, unb forgte mit SEBeiofreit

unb SBÄrme für ben SBphlftonb ber üinber, bie feinem gefeo#

neten ecepter unterworfen waren. 2il6 er, um bie (Schweben

iu verjagen, vor gehrbeUin angekommen war, rictf) man ihm,

bie 0tabt besiegen, um bie <£chweben b$rau« &u vertrel*

*en. 3fber ber 93ater feine* SQolfc verwarf bieg Littel, fo

|ia)er e* jutn 3md führen fonnte, unb wd^te ein anbree, fo

»iel ®d)wiertgteiteu aud) bamit verfnüpft waren. „3^ Wn

nicht gefommen, erwiebert' er jenen Stathgebern, mein £anb ya

wrbrennen, fonberu }u erretten." Er bebauerte vor feinem

$obe, „bafj er feinen Untertanen wegen ber Umjtänbe unb

3eitldufte nicht fo viel Erleichterung ^Acte vergaffen fbnnen,

al6 er wo( gewünfeht hätte." Sterben* empfahl er fie mit

Siach&ruct bem Erben feiner Staaten. — 80 fttrbt ein SJater,

bejfen (e^ter ©ebanfe an feinen Äinbern hÄngt, ber bep ben

Stfgten 33eröfen(ten um fie ftd> fetbft noch nicht genug tfyat, wert
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fein £erj ber SS?iltifd^e för fie &u viel fcat. <£r ergreift bie

Jpatib eine« 8«*unbea, empfiehlt i&m £>ie CieMinge feine*

fersen*.

#n ber 2fufna$me jener Ungtöcfftc&en , wefc&e Jranrreid>,

von Minbem SKelfgionöetfer 6etr)6rt, auefließ, &atte $riebrtcf>

Sßllfjcim* £crj eben fo großen 2fnt^cif , «(5 feine <Po(ittr\

SM;rmafe verficht' er, fctfj i&m ba* ®d)icffal biefer &ef>au*

rungswörbigen Städjtlinge manche fdtfaflofe Stacht verurfad^t

f>a6?. tonnte nur ein menfd;cnfreunb(ic&er SRegent reber?,

ber mit mAnniic^em Srnft über feine ©eftimmung gebadet Ijatte;

wenn bagegen im golbnen Stitaltct ber frattyftftfdjen Eitteratur

bie SBiffenfcrjaften nur *Parabe matten unb £ubroig bem 93ier*

lehnten weber SRegentenweie&eit, nod) Siebe für feine Unterd>a/

nen unb $>ufbung einfI6fjen fonnten. £>er große Äurfärft nafjm

bießinber, wefdje ein unbefonnener Söater verflieg, in feine

milie auf, forgte für it)re <£ri)a(tung mit einem 6etrdd)tfid)en

Rufwanb, Biel fie im Staube waren, fidj fefbft fortju &e(fen.

3efct beginnt Jranfrei^ fo f(ug unb tnenfdjenfreunbud) ju bem

fen, wie ber un|terblid;e Äurfärft vor fcunbert 3a^ren bereit«

backte.

Äeine J&Ärce, feine ©raufamfeit 6efTecft ben 9tot)m feiner

•£efbent&aten. <£r fd>iug ben fteinb im offnen Jefbe, unb ließ

nie ben ©ürger ober Sanbmann eine Stocke empfinben, weld>e

bem gelben nidjt gekernt. Oft aber verjagt* er SKäuber unb

SDtfrber aus feinen ®tmm, unb feine £anbee*atergäte t)aff il)m

SOlittef finben, ben deinen au$ ber gerne ju Jjillfe gu eiten unb

bie <$d)tt>ierigfeiten ber 3a$r*jeiten ;u fiberwinben, um ben

^djwarm ber Seinbe ju verfdjeudjen, bie mut&ig raubten unb

pMnbcrtcn/ wenn fie wußten/ baß er nic$t in ber ffl&ty war.
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etcttta h«tte bep ber S&elageruug im 3a^r 1*77 rolcberholtt

grofjmuthige Eufforberungen trofcig abgewfefen, tt war auf*

fogerffe gefommen, alle SBerfe waren erobert, e* (landen nur

«och Die dauern ber §tabt. 3e&t bauten bie S&elagerten an

eine Uebergabe unb überliegen griebrich Sßilheim bie S3e(l/

fe&ung ber ©ebingungen. £r machte (ie, unb bie Ctetttner

erjtaunten über bie ©rogmuth be* Ueberwinbers ; fte bereuten

i§re ^artniefigfeit unb fehlten fich glüefüch/ unter fein 0cepter

ju fommen. <£r behanbclte fic t>om Tfugenblicf ber Uebergabe an

roie feine übrigen Stinbtv, ließ ihnen Qföter, grep^eiten unb

£Red>tc. — <£eln $cer liebt' ihn, wie alle feine übrigen Unter/

a)anen. <** nannt' ihn löater unb bie gewöhnliche £ofung befiel*

ben war : SBir folgen Sriebrich i I^elni/ wenn er un*

quo) bis an* (Enbe ber Seit führt ! •)

St war ein Scutfcbcr Sftann von biberm fersen. 7(1* bie

Äaifei-Ii(f>eu SVooCmächtigtcn auf bem Jriebentfongreg , ber ben

brevgigiahrigci? Ärieg enbigte, bie ©efan&ten ber Seutfchen

Sieidjsfürjten ausfliegen wollten/ fo miberfefcte er (ich btefem

Mermuth unb erlangte bie 3ulaflung jener ©efanbten, ohne

»eiche ber we|tphalifche Jriebe gewig noch minber vort^eiJ^aft

fßr fle würbe ausgefallen fetm. <£* mugten Jriebrldj 3811*

&clme unb Sriebriche fommen, wenn überhaupt £eutfch>

lanb* 33erfafiung be(Ief;en follte.

» 4

*) ©er Sfurffirfl ritt »er Der @<l}ia4)t ben flFtbrbeüin rtcoanofeteen. £r fant

t»oc einem SEBaibe »orbeo und bbrte bie Gtimme eine* Petenten. <Zt

biete und borte folgende* (Kettet: „ WJmäcfttiger ©ott! ©i& bem Änr«

ffirßen ben ©leg. 3ß bie* aber (ein Äifle ni$t, fi> bleib tteniflften«

neutral, »n& bann »ou>n wir (t&on Regen. '• ©er ffceten&e »nebe anfr

gefugt; e* war ein ©olbat »on ber Äurfürm, Srmet.
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2>er um>ergef;lidje Äurförfl ftarb grojj unb prei*n>ürbfg, wie er

gelebt &atte. *Diit ©tanb&aftlgfeit unterwarf er fi<& bem eifernen

ecepter bee; $obe*, ber mit gleidjer Strenge über ben fceroo&ner

bes 9>«Hafto unb ber niebern $ätte gebietet SDie fefcte ®tunbe

ru&ig erroartenb befestigte fi<& ber groge «Dtonn am lefcten

feiner 8eben6taa,e nod> mit ben Angelegenheiten feine* Staate.

fic&tbarer Annäherung be« $obe* nafjm er t>on feinem Jpau*

unb !DNni(ler einen fr ru&renben Abrieb, bog fte ade in fronen

jerfloflen. Einmal, fa§t' er ju feiner flagenben ©emalin, einmal

miVflfen n>ir und trennen, unb einer t)on un« muß ber erfte fepn.
(<

dt empfahl bem Äurprinjen feine Untertanen mit S3atern>drmef

banfte feinen treuen 3ftini|tem, unb belohnte blejenigen, welche

i&n in ber ärantyeit gewartet Ratten, mit färftli^er tDfilbe.

greublg bliefte er ju bem grofen Alfoater auf, freute fu& be*

beffern geben«, fegnete feine Ätnber, brürfte ft$ felbfl bie Augen

|u, unb fölummerte hinüber in ba* Sanb ber Unflerbli^en.

®treit&orjl.
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J$m, ber im Stonnergetiimjnel ber ©cfclacfct

S)ie Stoffe ber flegenben £eerfcfraar gelenft,

3&tn, griebricfc ©ift)e!m/ bem ©afbifb ber gelben*

6mg' icfr }um faben @cbÄ<fetntf bief 2ieb!

@d?roeige, ©inger be* länbltc&en £ain*,

<§d?fummre fanft fcepm Gemurmel M Qfacfetf;

Unb bu nur/ M $&at«nfänger* fcegeiftrung,

@turm> ttt bie ijebenben ©aitett ber ^arfe

2)«$ £e(bett verewigten 9tu|rm!
i

%li ber 3U8*&& lÄcfcelnber SÄorgenfhral

«fto<*> feuer&aucfcenb in feinem fcufen :

£emt* er faon an fid) felbfl

!Der £errf$erfunjt ^djwere;

Unterbräche, — wie ber flöetfe ben ®ebanfen#

JDen er nic&t feiner würbig fanb, —
$er £eibenfcbaften gewaltige ©ttmrae;

Stuftet' unter Oranien* Sprung/

3um Ärieger fiefc fäon, unb ba<frt* im WtHenben Smpi
©er £un(t na<$, menf<t)enfd)onettb

Wut weife au fielen!

£a fc&on föeu<i}te ©cn ber gefunfnen SDtmpet

deiner €ntwurfe fityne* ©ebanfenfpiet

2>e* fanften @<&fommer$ <£rquicfung;

rDa fc&on prefte SBorufteni fcrauergefäicf

3&m bange Seinen ber S&e^muty in* 8uge.

2>S
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*Ro<fr raufcfrte bc* 3unaU»$$ Setterglut

SHsrcft feine fdjweUenben 2(bern:

$a- flammt' auf feinem «jjaupt bie Ärone;

3n feiner £anb ber gelbne ®cepter be* Steidtf,

ttnb tt fhralt* in bie £eraen ber tveinenben ©rennen

£>er ^oifnuna aj>ttli*e$ 3auhrli#t!

$>enn fcftrecfUd) ru&te ber töerneüftun^ $ra«erna#t

5Tuf 25ranbenbura$ Sluren.

Steinhaufen/ noefr bampfenb »om bonnevnbcn €influrjf

2lfd?enaebirge, *en naeften SKenfc&en umringt,

Sie fc&Iucfcjcnb: Rettung! SKettung! jammerten;

Söaren ber glütfliefen ©täbte ©cfcauerbenfmal

!

£obernbe$ gramuungefnattcr entrifc

£em roemenben ©äugling bie SRutter,

IDem jitternben greife frin Obbacfc!

©djnaubcnber «Rolfe »ilbjtampfcnber £uffötag

e^aflt' in be* fiÖiebcr&all* fcannengebuföj

Unb fernbliebe fu&ne ©efc&waber

gertraten bie Steden be* £anbmann$,

SMe Hoffnung roerbenben SXeicfrt&um*

:

m Sriebricfr «ÖU&elm baö fmfenbe Stuber ergriffl
«

3ebcm roäV ti juruef in ben @trom entfturjt

;

«ftur lf)in niefrt ! — an feine* SKiefengeifte*

geifenreanfc bonnerte jeber Unfall iurücf !
—

SBie auf Burorcn* ffiofenfttttcfc

IDic ©chatten jum graueuben Sartaru* flie&n

:

60 eilt» au<& Ui €lenb$ gräfliche* ed?auerbilb

53aib oon fcoruifien* ©efilben,

gl* er bic Witfc&leubernbe flickte «hob l —
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€r tvar'6/ ber, an ber SEßeidtfef wittern ^trem/

5>eö »eifen Slbler* flofje ©fingen (<tymte,

Uitb tyolen* tief rerftftmjte {treffen

S)ur<fr feine* ©eföulje* Äugelregen

3m ftaubigen 28oftnft$ begrub.

3&n fa&, im @cfclacfrtt&af, mit £ei<fren befot/

QMutig bie SÖange, ber SÄcnb!

Unb in ber graufenben grille ber Wacfct

£allre fitrcfrterfid? ber ©terbenben ©eJcfo

5)cm O&re be* fuftfenben ftürflen,

Unb ba* ©elifpel gegebner Beelen

£aucbte ben (Men ©ebanfen ifcm ein:

3u tüteten in ber Söage be$ Stccf>t^

8Kcnf<frcn»ertb unb gurftenpflic&t

!

£ecfr frity, ba ber (gönne glammengemifefr

£ie reftge SÄorgenftunbe be$ Soge*

©et? muntern ©efängen ber SBfcget »errietfr/

2£aub fidj ber ^elb au$ ben Sfvmen

J)er belügen SBetrae&tung/ 'unb ftält' auf* neue

£>ie 55rujl jum blutigen Äampf.

SRun flurjten balb 2tarfot>ia'* Xfyort jufammen

Sten feiner £anje modrigem €5tc#/

Unb ber pralenbe gretrfer bat £eben,

93eugte »or feine* ©eif*e$ Urfraft ben SRacfen,

Waä) 95raun*berg* bemooftem ©emiuer

$(o& <Potonia'$ trauernber €c&u$geijri —

»

SSteS auf bie Mutencen ©unben,

«Born ©c&mert ber brennen gefc&fagen,

Unb geflanb bem £ervfö«r fcoruffien*

JDie frene ©ewalti — betätigte

©einer Jorberungen maftge$ ?ief.

34« fafcn fie^rtic^ bie Ufer ber £»ber,



6o IV. $mbrt$ ffitlfrelm*

Unb ©ere&rten in i&m teil gelben,

$en ni#t be* £rte$e* @turmoe»att

«Bon ben töanben ber SKcnföUcfcfeit rif.

«Pomerania bltcrV au* ber (tiefe herauf,

Unb faf> vom brofcenben Herberte

n

JDcn ©rretter in 3&m J —

$0$ nun waren bie 35ftQe ber €rbengotter

55alb alle »erfäleubert, unb in Olipa'* löura.

Äe&rte ber griebe fanft läc&etnb jururf.

freuttMicfc fc&tvebt' tym jur ®eite ©lutffefiajfcitf

JDa* golbne guttfrorn im Ärn»/

Unb g rieb ri<fr SB il&elm, im et&fa^ehimmeJ

tßur fdjrecfennerbrettenber #etbf

SBar in 3renen* mutttrttefeem ©c&oof

2*r jartltcfrfle SJater bei mti.

€r pflegte ber »einenben &rmut&,

Unb föuf au* oben fanbiaen ©üften

tdCu^enbi gluren unb fäattenbe SBalber.

€r trat bie 6<fclana,enbrut, f8o*&eit,

Sftocfc iüngft ton tBerrit&ern genarrt,

gu SBoben mit mächtigem guf,

J)afj i^re giftyaucfcnbett @efpiefen

*8or ftorrem €ntfefcen erbebten,

Unb au* 95orufftcn* ®efilb entwichen.

JDa erfäoH feiner Cr&aben&eit 9Uf

55i* }u ber €rbe fernftem ©ebiet,

Unb mancher furftlic^e 95uf«n

flutete vom ©iftbif be* 9Wbe*!

2>o# ungeflbrt folgte ber SGBeife

feiner erhabnen Entwürfe £eitpfab.
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Sftagbe&urg* 3ungfrau warf ben <?d?feper jiunicf/

@c»o&en üormaW au« g)tön<|$rraa, »nb $faffenlt|i l

Crfannte bft* 0lu<fli$e £00*,

Unter 55orafften $ Sterbe jw fdtfummera,

Unb er«,ab be* gelben €$u$.

euronia, Tanten, unb t&r,

kneifen unb fcoraoer, tfrr fülltet

©enmnbernb feine* ©eifk* ©btterfrafr,

©raunte* be* fa&en 3beaW/ unb fd^ojT*

93unbmffe, tym nd&tr ju fomraen.

9hir ©afflen« £ubtt>tg, bur* *nbre fo (irofr

»1* Srtebucfc 3Bt($e(m burd> ff* felbfy

3u>ana, t&n, ba* äampffcfrmert *u jie&n,

ttm £cüanb< »einenben ©eniu* }ts fäuijen. —

<fto# ftounte ©aüien be* mutigen gelben,

Jranfen Ui fefconenben Setnbef,

%lt 2Öafa'tf €nr*el ber fcreue oeraafcn,

©egen t&n legten bie eiferne £anje,

IDetn €blen ju raupen bie Ärorte beä SKufcm*,

3u entblättern ben £orber fetner ©iege

ttnb burefr »erfreerenben Sänberawimt

S)em {folgen 9aum

$te fdtfnen ^Mitten gu entreißen. —
2>a eilte, »ie auf glaramenwagen be* 9(ifte*

JDe5 ©brtltdjen gern;

Sluf Mutigen Stoffen €r $in,

0u retten ba* Wljlcfe £anb ! —
9tocfr ftaunt mit fawetgenber €&rfurc&t bit Stoc&weft

£e$ gelben mutiger £|at.

©ei» SlammenbUcf oerfänbigte £ob,



62 IV. %ti*Ki$ Sffiü&elni«

mi an M S^in'* Ufern gelagert

€r bie bunbfcrrtcbide SXauberfcfcaar fafc:

Cr jie&t fein ecfcwert, ba glüf)n bie Ärn^er fefron

WacfrÄamyf, be* f>o&en 6ieae* gewifr.

3e$r, uem £anonenbonner bereitet,

©türjt er in i^vc ©eföwaber,

Unb brueft mit eiferner Sauft fein @d>wert

3u i&re ©djäbel, bafl e* ertonte

JDen Streitern au* Horben it>ie SEBirbelfhmn,

3&r $fot lofcfcte ben €taub feiner 6eten

Unb ber raubgierigen £aub

€ntfanf ba* e#u>crt, ba$ wieber 93orufficn* ffielfer

©enbffen b«S feigen Jrieben*

!

2I0er ben Seinben naefc flurjt ber erbrüte Jpefy

3«gt mit flammenbem StacWc&wert

<5ie hinweg oen ben Ufern ber $eene

!

3br fa&t ihn, SSolgaft unb Söoüm, im (giegee^ugf

Unb buf
Stettin, im Eroberer

£en Sfltenfcfrenfreunb, ber ^urgerbfut* freute;

2m fafcft ty»/ SK««r/ un*>

tDon feinen Letten befpütt

;

Unb bu fanfft/ troljenbetf ©tralfunb,

SÖon feinen Seucrfcfctünben in ben ©taub t

»

O f6imf i$ auf Sögeln ber gluf>cnbftett Wantaf*

8Kid> aufzwingen au ber ©ottucfcfeit Urquell/

Stauben einen @tra! M &immlifd)en $euev*,

3u burd>frri>men ben J£>vmntt$ mit $m/

§a|j ic& wurbig i&n fange,

£en grbfeften £elb«n ber 9&or*eit i

JDaf fein £ob burefrbränge bie Steifer,

Unb mein ©cfang werfte ben SKuf,
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IDer Unflerblic^f eit leben, im 93ufen ber 33r:nnen

!

£c* — »obin rci^t micfc be« £c<baefilbtt »Uaewalt*

Söo&iu fhür^t mein (Beboufenflrcm fieb ? —
&ef>re ju be* ^Patrioten SÖonnefebaufpiel jurntf;

3u $rtebric& ©il&elm* fu&nflem gebauter! ,

2>u^ meinet £iebeö feuriger ©eniu*!

1

>

3n feiner <Erobrun$cn Mew ©tegetfjjeräufcfr

SSecft' tbn ber SBrenneu Älasgefcbreo

!

herunter »on i&ren Ccbneeaebirgen

SÖoren SSafa'* £nfel gcfommetv

Ueberfcbvoemmten QJoruffien/

Unb wüteten auf* neue mit geuer unb ©e&trerr.

Saum erfcboU feinem Cty bie fltacbrtebt

:

£a fö>n>ana €r ftO) auf fein tote&embe* SKefr

3u retten »cm morbenben föaubfcbrcert fein £anb ! —
3bm folgten be* Sarerlaub* ©treiter. —
£©c& auf ben Jlugeln ber Sötnbe

©c&webte feine* Stumme*

£icbtgeftalt oor ibm frer,

Unb bonnerte fturcfct in bie ©eefen ber Setitbe.

6ie fto&n! — SCber föoruffien* gelb - .

$Öollre niebt fa>onen ber ©cfcvourperaefnen —
SBie SGBogenfturm raupte

©eine* £eere* fcbvocUenfce Slut

£inter ben S(ief)cnben ber

;

3u ftiden mit tyrem $tot

SMe $f>r<Snen ber Sinnen

Unb ba* 3<winwit ber Scnvaiflen ! — —
3^t trennt ba$ fnf,f>e £aff bie £ceve !

—
aber nid)t be* SReerS beeipre £bnc,

Webt be* fterbwinbf faire* (öe&eiil



64 IV. grict>nc& SBityelm*

SQermoc&re feine* SSitlen*

95efölojme SBoUftretfung ju fyinbern;

$aju fcatte bie ©ottyeit nur Äraft.

Stein! griebricfr Sßil&elm* £&at*nfrrom

konnte ntcfrt bämmen be* ghtfatt* ©eflüftt

$5atb flogen be* öaterlanb* ÄÄmpfer,

@ilberto<fig im Streit geworben;

Stuf ©Ritten —
JDen ftaunenben geitgenoffen ein €<&aufpiel,

9*oc$ nimmer gefe&n! —
Ueber bie fdjimmernbe €bne bdfcin!

Heber $foten, wo wenig äRonben oorfcer

ffiocfr be* £afifd>rff* ©tmpet gewebt,

fit^rte $reufen$ (Edfar fein £eer,

Äu&n burdfr ber ttnfterbtidjfeit SGÖinf

!

2Uä flog' er jum freubigen SSRa&l, ni<bt jnm lainpf,

fiöar fcfcon ber 3ug; »on JDorot&een begleitet

JDa* Slutfanb ftaunte

£)er unglaublichen 3#at:

5)a$, Jnlanb »ere&rte

$ie @rbfe bei Reiben,

(Beinen ©cfcneflgeifW unenb(id)e ffufle! —
©leicfcnne am lic&toeüen £immel

JDie SSetterwotfe ficb oft,

jn blifctragenbe* @d>»ar$grau gcprefr,

SDttt fönefierwacfrenbem 2Be&en nafrt, —
tBon fern faum fcbrecft — unb föon fdmefljunbettb

T>et bebenben £anbmannf .pütte jerfcfomettert

;

©o eilte ber brennen £elben&eer

lieber bie eiflgen Stuten Ui 8Reertf;

tiicfct furchtbar im SBTUrV — nur furchtbar in Saaten !

IDenn faum erreich tt bie gerfen M Jeinbe^

©0
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@o traf fein Stornier fle fdjon,

ttab von fe**aebntaufenb rufHgen Ampfern

fe&rten brentaufenb nur $etm !

06er nc<$ ni<$t geenbet »ar ber 2i#tpfab

6ctnct fferneglanjenben SXu&nri

!

5Kit *fteiberb!icf fab granfreicfr* £ube»ig

Soruffien* ftetgenben Äbler;

2>en Gallien* Salfe, bie £ilj» im OftnaUl,

Äaum tnefcr ju erretten oermccfcte.

€iferfü<btig wagt' er* no<b einmal

SN )u lafrmen ber ©Owingen Äraft:

ftbet; £ro$ ber gebungnen €>$aaren/

€tanb fJreujjen* ©oban

3n ber eifernen ©äffen ©ef(irr

;

Miete nidjt ber Schweben mic&tigen £anjftofc

5Ro# ©aDien* fluchtigen ©d>»ertfd)lag ^

Unb al* na$ mächtiger Sfcfcat fein £elbenarra

QScpna^ $u finfen begann !

$>a flogst bu, ©ett&eit, feiner Saaten

Streue ^Begleiterin etlenb fcerbeiv

SRiefft natfc Saint — ©ermaiu'* Ratten ben ^rieben,

ttnb ber ÄriegeigStter 2)ro&n

Sfcrftummt' in ewigem ©Plummer.

«Run tfoelfe fufe 9tu&

Q5oruffien< ftreitgewctyntem ©elf;

SIBie naefe bem Sturm in ber 9ia$t

2>e< SÄonbe* fanfter ©ilberflral

S)em irrenben Söanbrer erfefreint.

»

2)er brennen ,grofer £errfc&er fe^rre suruef,

ttmfranjt mit fiegoerrunbenbcm Sorbe* v .

JDiutfO)« ffl*»natef<be. SB«*« £



66 IV. %v\tt>ti$ SBityefoiS

ttnb lüvt wtytt vor greuben fein fßolt

$en gelben unb Steter jn fe&n/

3« bei SJatertonbi jirtficfcett SCrmen

!

3*$t ba$te ber fcofce Sieger im @$la$tr$af

3(uc& fetnei £anbe* ©lud,

©of fcalfam in feine blutenben SÖunbent —
Unter fetnei SJblert flarfem gliigcl

ganben ©atöeni gtä<&tlinge G<bu%, ,

SBor bei ganattfmui blutigem (Scfrwert

ttnb ber Stufftörung 3dcfe(f

9tar f<bwa<& erft fcfrimmernb,

Söarb £itbtftomm' unter feine« fcugei @tral

ttnb fenebtete OSoruffteni Seffern.

€r f<buf ben ftaubfinn ber «rennen

3u froher fBetriebfamfeU um

:

ttnb bie bärftige £utte warb ^aOaft!
*

fr war ber ©(fculjgott beö £anbei

3m Kriege bnr<& SOturfrf im {rieben bur<$ 38ei*&eiM

Stber erfl wenige 3a$re
• -

£u$t> im €>c&atren bei frieMicben .Cclaweigi

Star brennen glucNtt&ei !5olf

:

Slli bie f^warjefte SÜBotfe be* Äummeri,

3» iobtengraun einge^uOtf

2)en SBewoftncrn ber furchtbaren €6ne

2luf glugetn bei <&&recfenö ficb na&re ! —
* *

$te graufoeftgen ©reife bei SBolfi

@a$n im blutigen Aufgang bei SXonbei

ftorbebeutung bei fommenben Sagt. —
„Sknn er; ber £etb ber $efbe%

£er S&ater ber brennen,
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•5>efowtrtt$m «.

©trb fttnwanbeln in ferne ©efifbe

deiner QWofcmmj , u«t> fem aferufter $aU$
©trb »ieberfefcren jnm ttrqueB betf £i#t*!

Hnb a$, bann »erben mir »cmaift

Ofrne $arer itnb oftne ©dfctyr feon! — «

So Hagren bie ©reife ben Äinbern,

«nb Orfn* Men ber bansen fceforanif

:

$cnn immer fifberfocfiaer »arb ber ©rci*,

$er fo lana* oft (Bteurer mit Söeietyett

ftnffc ba* brepmaftiee ©#ifF,

ttnb in be* ©türme* SBetfernacfrt

3*er ©efafrr mit gerfcnmutft rrctfe.

fiÄti r&rauenfcem ttuge froren bie ©otrfreit

Seine 2*&tfer um geben für t&n.

So* nmfbufl »ar ©ebetl

Sie Sette be* leben* jerfprang !

©olfig nnb bü>r, tpoWbam, tfber bi*
Seilte ftcfc fta<&r! — unb c* fäiDebt* au* ifrr

Ser £obe*enae( uoer bie Smflenburfl f

Sanft ließ er auf it>vt Sinne fi(* nieber,

Smpjina tiefbeu$enb bie ©eele bc* gelben,

£<r €rbe »ürbigften ©rolfo

Unb f*$rt fie bur<* luftige ^„en
frn&or |um bimmuföen ©6trerfi$. —
#er rnbt am £i<*r$rott ©orte* ber £elb,

Sroflflefrenb für fein »etntnte* 2Jotf! —

«ber tbe, toie bie fcobteneruft eine* &ertre«erf;
©ar bie fcerrßfte SüXrenfrabt! —
$ii IWter flanben rm ftommen e$mer|,



68 IV. grieDrt* SBil&elm* £d&cttru&m k.

3n büftrer 2Befcmut& oerfunfen,

Unb backten be$ grc§cn SRannS

!

Söeinenb fnieten bie «Kutter;

SunaUna/ unb ©iabc&en {luvten &in

sftadj ber freiten ©rabfUtte;

Unbjoöten, tnmgöerü^rtf tf>m ba

9*0$ freifce £f>ranen ber S&erefcruns l

2tUe fugten ben grofen töerluft! —
3n Trauer frättte ft<fr fcoruffien

;

3« fcrauer bic Seit!

Umfälepert war bie rofiae Söanae be$ $Ub#en«,
«

JDe* 3ßnalina$ neroiaer 31rm umflort;

Unb jebe ouetlenbe Jerone

€r$e»8te ba*. üinisjie ®#merjgefu&l.

JBamatt *e»eint\ tn griebrt* ©il&ttm, bem ©rofceti>

tBoruffien ben jartlidjfren ©ater^

2Me Ärteger ba* ttrbilb ber ^etbenf

Die 2Bctt ben grofeflen SJKenfäen:

#cut — beweinen wir tyn ntdjt,

$3ene$en niefrt fcrauerjlore mit $&ränen

!

*ftein! Soll patuotiföen ©tolje*

$5ttcfen mit flammendem Sluge wir

Stuf feinen $&atenfptegef, bie ©eftfcicfcte,

©rofer Surften befofynenbfte6 £ob

!

Unb freuen , att brennen, alt ftenfcften; uni (odh

2)afi griebriefc 2öifl>elm ber ©refie

3ngriebri$ bem Sinnigen wieber erftanbJ

« Jranj von tfleijt

V *
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Urtcrtie9Rfttt}ett,

bit

ju $Het>ttcfj SßJü&cImS $nt>*nfcn

«efc^tagen ff

o

ÖM(Ut Mb e <o t » «

>

<J{e ad)tuubweritgjd&rige Regierung be* großen äurfdrften &at

unter anbern aud) eine große SJfenge von Dünsen fceroorge*

&raa?t, bie fein 2fnbenfen in ben Kabinetten ber 0amm(er auf/

bemalen, unb beren Jolge befro fd>Ä&barer ifl, je fernerer fie

tolffttnbig jufammengebradjt werben fann.

^ie fcefteljn, bie fteinen unb gangbaren &tücfe ntd^t miu

geregnet, tljeils aus orbentlicfjen (^pccicetljafern/ t&eite aus

SSebaiKen ober ©ebÄcfjtntß .t unb Räumungen ; unb jeic&nen

fid) fafl burdjgdngig burd) (innrere (£rfuibungen , gute Jigu,-

ren, fdjarfe ©tempel unb fauberes ©eprdge au$.

Denier, £6(>fer, Senjel, von $ttabai, ?iflcnt$a(, €afli»

Gurg, von 3fmim unb öelridjs fiub befannttid) bie J£>auptfdE)rtffr

Itclfer bavon. — Wepler ()at 60 g>tüd; (Eaflfeburg 43 $Kt{

oailfen unb ebemfo viel ^aler; 5t(ieiUf>aI unb 3ftabal 40 bte

To, unb #rnim 141 ^l;a(er. 5Die ganje Sfnjaljl ber von i|m unb

«

3



1% V. <D?titt*fft auf

Äuf tyn gefd>(aanen SRebaillen unb $&afer fann ft<& ba§er

leicht Aber 200 befaufen.

93on ben etemvelfcftneibern «nb SBNin&meilfem, bie fte

«i^eprast/ (tnb eebaftian Rotier, $&rfftian SMfer, £om
ber keltere unb 3»togere, «£einrtc& eteivert*, <£rafmu* $f>o*

«ws«Reug, äarf Sfcauer, ©ottfrieb Sepgebe, S&oma* Snmvf,

»ern&arb ed?ulj unb £ftbei* no4 fcm 3tomen na$ befannt.

3u ben SSeranfafTunsen berfefben fle^ren Sfreifc fein f*e;

fiierungsantritt, ^ulbisungen, «Reifen, ©eburtotage, 93ermÄf>*

lungen, SobesfWe; $$cite bie mannigfaltigen merftvürbigen

S&egebenfceiten, bie unter feiner «Regierung vorgefallen ftnb, j.

€. bie e<f>facf)t bei; SBarföau, bie er$aftne eouveranität von

Greußen, ber OuWföe Jriebe, ber Jriebe frtviföen J&offanb

unb fünfter , bie SBieberfunft ^u« «Preußen, bie 3Bal)l 3o*

$ann be* dritten jum £Änig von «Polen, ber Einfall ber edjwe*

ben in bie «Dforf, bie e<&la<$t bet; $e&rbellin, bie ftmbung

auf «Rögen, bie @roberun$ etettin's, bic Eroberung 2>tx*U

fumV*, bie Suröctfunft be* ÄurfÜrßen na<^ Berlin, ber <&feg

In «preufen, ber triebe ju et ©ermain, bie J&anblung nad>

©uinea, bie Kilianj mit JpoHanb, bie S&efreijung ber <&tdbte

Ofen unb Hamburg, bie (Erbauung einer £frrf>e in &im&€*

Berg, u. a. m. — tfu<$ unfer JJ>al6erfrabt bat einen £>ufa#

ten von 1*79 / »nb einen $f>aler von 16*0, wo er au*

brüdüd) als Priaceps Haiberftadiciifis (gärfr von ^alberjtabt)

aufgeführt ffh

fce» ben metften etdefen jeigt bie J&auvtfefte fein fe&r tmnv

lld)t* ©tlbnig, baib im Profil, halb im vollen 2Cnt(t&; baib im

©ruft/, ba(b im äniefWcf ; jmveilen in ganjer <Po|ttur, (le&enb

ober reitenb.
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ben großen Äurfflrflen. 7t

Unb wie »a(jr, wie bebeutenb, roie burd> ben Erfolg 6fr

(tätigt finb bie 2>cnffrnJ<$e, bie un* borauf Dor Äugen farce*

btwl £at nidjt bie einige 93orftd)t biefem grogen ^ringen, ber

fo jung mitten unter unfefigen Kriegen feine fernere tanfbafyn

antrat, fefbft bie SBcge geaelgt, bie er wanbeln foHte?
#
) 5&ar

es ni$t bie ©ott^eit fe(6ft, bie i&n mit i&rem Äuge babep ItU

tett? **) ber Ucbcrma^t feiner geinbe, bep ben großen

<Dfanen unb £a(ren feiner Regierung'/ n>ar ba ni<$t ©Ott feftfl

feine etärfe? Sarb er babureft nic&t ber geehrte fcnnb*

«.enofj unb edneb*rldf>ter? ••••) Jpat nW>t ber 9>reugiföc und

$>ranbenburgifctye Ubier fidj immer &5&er emporgefc&nwngen? i)

fciefer erhabne Äbfer, ber feine roe&rfofe $aube jeugtTfß 3ft

es nfc&t $riebricf> SBttyelm, ber in feinen Unfein unbUrenfeln

bie 2?o$lfa(jrt feiner Staaten nid;t nur erhalten, fonbern au$

wn €itufc iu ^tufe bie ju ifcrer jefeigen £6(>c erhoben (>at?

ttt) £aben fi<& i$m au* iri^t bie OJrunbfafce au«gebref/

eet, bre feitbem unter ben Surften feine« JJaufrt $errf4enb

/ § 4

*) Domine , fac me feire viam tuam, qua ambularurttt fim ; Auf fit Ii

ORebaiUen bep feinem ftefilerunafantritt.

**) €ben bacattf; ba* Stoae bet Sprftpnnfl, mit bie ©epfötift: Conrulanf

tibi oailo meo.

»•)Deui fortitudo mea; fein SBaptfprttd) , onf ben meiden tpalern wn
i<77 b»4 *«8*.

*•*•) Hier ftaat Keur - Brandenburg $' Lands troawfte Bondgcnoot;

auf bec poUänbtfcpen fl&ebaiöe, bep bem Sünbnifi »en 1666. — Opns

erat arbirro; auf ben Sfcebaitleit wegen ber e<blod>t bep EBatftftau i*s«.
t

•i) Eminet inter omnes; auf einet ber eou»etänitÄt«mebaiÜen.

•HO Nec imbellem feroces progeneranr aquilae columbam ; auf einer ftttf

betn. — Meinpn degenerant; 1672 bep ber ©eburt etne6 ^rinje«.

t+t> DefcwÜt et äuget ; auf einet $metimtät«meb«iUe,



geroefen (Tnb , unb fle *u «föu|terrt aller «Regenten gemalt

Sftad) feinem $obe, im 3a$r 1688, warb nod> etneSftäm

je auf unfern grogen £urfrtr|ten geprÄgt; auf ber £auptfeite

fein 92>übniß/ auf ber anberti Staffen, jroifdjen Halmen unb

£or6er$n>eigen, <utf ber Grbfugel liegenb, mit ber Ueberfdjrift:

Perennabit, (£r wirb nnfferblicfy fenn!) lieber ben ©offen

jeigen |Wj eben biefe eombole, al« burc& einen SBieberfdjein,

no<# einmal, unb barü&er: Florebit, (<£r wirb blähen!)

60 wirb bort tn entfernter ©pbäre

€id> ftrtebrtcb SSÖtl&elm$ ftu&m erb&bnj
«

Unb neben tfcm wirb ftriebri** febre,

€in ewig $tern&Ub» glanaenb ftebn!
-

93on nnferm je&igen geliebten Sanbemter aber, von

Jciebri^ SKßü^elni/. ber, fo ru&mooH in feiner 2(f)n&errn $ufr

topfen tretenb, feine 936lfer beglüeft unb gern bie ganje SSBelt

gläcflid) madjen m6d)te, wollen wir mit bem $>id>ter fagen;
*

Scrus in caclum redeas , diuque

Lattus intejns populo! —

©eo lange, lange no<& ber IDeuffc&en £&re,

2*4 fcpronc* ©ebmurf, ber WolUv Eufl uub GHucf!

JDetn Slbler trage bidj jur &bb«rn 6p&äre,

Söobin er jene trug, einf* fpät jurutff

€icbbolj.

») Pro Dco et populo
i auf einer anbern berfet&en. — Sic populi com-

moda ftabunt; bej> beut Dli»a'frt)«n tfeieben. — Fi* una triumphis

innumeris potior ; auf einem ffe&r&eiUnf(t>en ©ieaeßibaler. — salus

hoi»uLx supruma nx esto
; aoibneäjoete! auf einem tbaler an«

Itn lefctetn 3ab«n feiner tHeflietuna.
IÄ

*
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VI.
I

23 c r g l c i
<fc u n 3

Sf * u t f fi r (f t n

mit

dIeigieUigeit Regenten.

3m a u * $ u g.

(«ecapitulotion wnb ecfctu*.)

^^^^^^

«pintarch feine Biographien von ©riechen unb Römern

fc&rieb, lebte vielleicht fein ®djriftfleHer, ber gerabe in feinem

©eift; groge unb beräumte Dinner einer Nation mit tynlityn

Männern einer ahbem verglich unb in neben cinanber fcinge<

(teilten ©em&lben folche feelenvofle Silber entwarf, fo treffenb

bis in bie leifeften ©chattirungen alle 3üge anbeutete unb mit

fo viel S&ahrheit über bas ©erntet t^reö ©eifre* unb ihrer %u*

9enb, öber größere ober geringere Stortrefltchfeit entfehieb.

Eigentlicher unb glöcflieber bfinft mich fein üDlann unter

ben Gilten jum Biographen gefchaffen, al* er. ®etn grofe«

©enie vereinigte mit einer lebhaften ©nbilbungefraft, einen

bellen roettfehenben Blicf unb eine vorjügliche @efunbheit unb

Äichn'gfeit be$ 93erflanbe*. <£r fannte bie tytyloföptye feiner

3eit unb fyattt burch bas Ctubium bes <piato jenen tiefen ®inn,

jene folibe 'SSntfyit erlangt, bie äberatt in feinen Triften

hercfcfjt



74 VI. Üto$Iri$mid ßttibxid) iS5<f(>cftii*

<Do<h wie fornm* ich baju, bei; ber Seoer 6e5 heutigen $ag$

pfutarch« Mrebner ju werten? — SDer ©ebaufe an ben er;

habnen Äurfärflen $riebrtch SB il heim von 83ranbenburg

fährte mich auf t&n, unb fo entftanb jene %betn\>evbii\b\m$.

SÖegeijtert von beut roa$t$aft großen Sttann, ber am ^orfjont

ber ©efchichte $u ben Sternen erfler ©rifje, unter ben Surften

feinem ©Äcufom« ju ben ebelften unb t>ortreflich|feu geh$rt,

warb ber@ebanfe jum SBunfch: mächte Jriebrid) ©ilfjelm eine»

#lutarch pnben, ber nicht allein feiner $hatc» ganje ©rfljle,

feine« Eeben« ganje« ©ewicht, feiner ©eefe gan&en fcoljen ®tmt

unb 2Jbef, ber fDiit/unb 9?achwe(t jur SBewunbcrung barfretlte,

fonbern auch an« ber ©efchichtc eine« anbern 93olf« ein wärbi*

ge« ©cgenbiü} ju ihm wallte, i(jtt mit biefem vergüte, bie

3e$n(t$feiten wie bie SSerfchiebenheiten in bepben srofen £h«'

raftern aufjuble, ben SEBeg aeichnete, auf meinem jegficher ba*

warb/ wa« er war, unb foldjeraeftaft ein febenbige«, feeleiwoUe«,

eigentümliche« ©anje lieferte, welche* Sriebrid>2Bil(>efm« erhab*

ne« SBerbfenfr um fein fßoit unb um bie SSeft unparte^fch bt*

jtimmte, ba« J&erj jebe« Söranbenburgifchcn 'Patrioten, auch

nach ^ingtfunfnen 3ahrhunberten, mit £h*furcht unb Siebe für

einen gürften erfüllte, welcher ber Stifter be« «preufiiföe»

iRuhm«, S&aumeiffer ber ©runbpfeiler war, worauf feine

Stachfofger ba« ehrmÄrbige ©ebiube ü)rer f6nigltchen @r6ge

errichteten.

Sftoch winft hier 2>eutfchlanb* beflero Biographen, ohne,

Ungerechtigfeft gegen *Puffenborf«, ^chr&cfh« unb anbrer 93er;

bienfre, ein fchflner, räumlicher Äranj. 20?ir aber fct> e« ertaubt,

wiber bie vielleicht gemalte Erwartung, vom S5efenbern jum

Allgemeinen öberjuge^n unb an bem Sage, &u grtebrich SBtk

heim« hwn^Wtiser <StUd)tm$t nnb Sobtenfeyer befrimmt,
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tiefer gtänjenben nnb e&rwärblgen 93erfammfong au* Dem faU

ben ^Äculum, fcas feine glorreiche Steuerung umfagt ; aus lern

Seitraum von 1640 hi* i6to, fruchtbar an grogen Auftritte«

unb Revolutionen In unferm SBeltt&eH/ mehrere Garßen 3>cutfcfc

lanbff tmb be* öbrigen (Europa'* , wetye feine gcltgenoficn »a*

'

ren, vor i&reit 3fogtn auftufkuen. @old)e $flrftengallerie $at

i&r eigentümliche* 3nterefTe. SKait benft nicht feitet ben SRe;

gente«, o$ne .jugleid> bae edjicffal feine* iBolte unb fein 93en

bienfi ober Unverbienfl um baffelbe fid> &u vergegenwärtigen.

£0 btfbet ftch ber Beobachter allgemach ein große« politisches

©emilbe von einem befrimmten Seitraum/ unb jiefjt barau*

feine SRefuttate für bie ©efchichte ber SÄenfchheit ; fo wÄrbigt

er, im gr&ßern Greife ber vergleichbaren ©egenfranbe, jebet*

Surften $ugenben ober Eafter, 93o£lfömme»heiten ober SWangef/

Erhabenheit ober Sftiebrigfett beffer unb ftdjerer / unb fo falle»

bie ®tralen von ber ©forte bes iblero SDteufcheu lieblicher unb

warmer in fein Buge.

Deutfc&e Äaifer.

[1^7.] Stocfr fajj JerbinanbUI auf bem £euff<hen

äaifertyrone, al* Äurffirfc Jriebrich SSil^elm ju regieren be-

gann. Jerbinanb lebte in %titen, 100 Öejterreich in einem ber

i"<hwer|ten Äampfe begriffen war, um feine gewonnene Ueber*

macht qU behaupten/ n>o bie SBunben heftig bluteten/ bie 2>d)Wf

ben* &elbemnnt&fger ©uflav TCtofp^ bem bro&enben ©efpotifmu*

be* jwepfoXtge» 2Cblew gefcfylagen hatte. — «§elb unb grojjer

(Staatsmann war Jerbinanb titd^t; aber.<JMan, S5e^arrlk^feit/

£i(t, $ofttif unb machfamer V&ebraucfc ber 2t«genWicfe waren

ihm eigeii, €tre&en «ac^- immer h^erer unb ausgebreiteter
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7$ Vi. SJerglei^ona griel>ri<$ SBil&ttott

J&errföaft, frrenge #nf>ÄngUc&fcit an bem ©pflem ber £eutföe!t

gikffen nad> 93erni<$tung ifjre* öunbe* unter fterbinanb II,

feinbfelige ©efmnung gegen ben <Prote(ranrifmu6 finb bie ©runb*

&uge feine« politifd&en £(jarafter*. Oft mar fein Äriegesgltkf

roanbelbar ; bennod) 6(te6 feinem £aufe bie errungene @r6ge.

£>eutfdj(anb füllte ba$ taufenbfad)e (£lenb einer blutigen brepßig*

jäf)rigen geljbe; $ranfreid> unb <§4>n>eben »ünföten ben $«e;
*

ben, unb er tarn enbüdj na<& tteberroinbung unja^ltger ©c&roie*

rigfeiten ju tDtünfier unb Oanabrärf ju ®tanbe; bas «PaHabfunt

ber SDeutfc&en §repfjeit gegen bie efcrgeijtgen 36|i<$ten be$

Oefierreicftifcben £aufe*.

[i6f8.] Serbfnanb« (Sofcn, $eopofb ber <?rfte nid^t

ber @roße, erreichte ben 93ater nic$t, mirflid^ faum ein mit*

telmißiger $örft, mefjr für ben geifHicfcen etanb al* für ben

$f>ron gefc&affen, anb&ctytig bis &ur grömmeiep, leichtgläubig

bis sur ®d>n>a<$&eit, o&ne ^taatetfenntntß, o&ne polttiföen

@df>arfblicf , unb boefc fafl in beftanbigem @en>ü$f friegeriföer

Unruhen, Sfjeite burdj granfreiefa Uebertjjutr), tytilt burdj Um
garn* Unterbrücfung, Zfyii* burefc bie SRaubgierbe berOänannen

veranlaßt/ mißtrautfeft gegen feine SMmbsgenoffen, ungerecht

gegen ^ranbenburg, unbanftar für feine mistigen SDienfte,

fteibif^ über jeben von $riebri<$ SBi^elmö gWcflicteru gort*

dritten.

CifS90 3n Bayern regierte bi* i6fi £erjog «Otarimi;

lian I, einer ber gr6ßern bamaligen ©eutfc&en gtirffen, unter

ben SÖaperföen n>of ber größte. Ueber ein falbes 3a&rl)unbert

befteibete er feine Stürbe. JDem Äatfer eifrig ergeben, naf>m

er $&e« an bem £r(eg in fctymen, öcr t&m nac&.be* «Pfaf^

\
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grafen Jriebricfc Uebenvlnbung bep «Prag bie £$ur erwarb.

5Donauroert$ empfaub feinen 3rm, ©afoburg feine SHac^f. $r

war t&dtig unb wirffam, tat Kabinett, tote im Selbe, fcaoern

warb unter i£m mächtiger.

[16p.] Jerbinanb SBaria, ein bem SBater un&$n#

fieser ®of)n, blieb of>ne politiföe 2Bi($tigfeit.

[1679] 2)«n ©roftjater a&n*i<&er war Sftarimilfan

t&Uria <£manuel. äaum i8 3<u)r <u*t, gelangte er jur Äur;

faum 20 3a^r alt, fölug er bie dürfen »or Sßfen, unb eben

fo tapfer foc^t er in beu Ungarföen Kriegen, £rft eifriger

tfn&dnger Oefterreicfc*, mott)t' er ntd^t SSerwanbter von $ran&

reich* JWnig werben, nad^er $ranfrei<$$ ©unbegenofle, warb

er vom Äaifer für einen 9teid>«feinb erflart. 9iad> jmeo Der/

(oruen flachten fein Sanb ju verlaflfen genötigt, lebte er

8 «to ©eddjteter, er ber för Oeßerreid; 30,000 brave

Dinner unb 3* Millionen Bulben aufgeopfert hatte.

© a c$ fe n.

[1611.] Unter ben brep Sodann ©eorgen, SSater,

£ot)n unb <£nfel, Äurfürjten von ®a<hfen, fällt be6 £r|Ien Sie/

gierung in bie traurigen 3**ten be* breofjigjd&rigen Äriege*.

Anfang* ffanb er auf £aiferli<hee ©eite unb leifrete öefterretch

widrige 5Dtenfle; aber belohnt mit Unbanf, beleibigt burd) gefor/

berte £änbera6tretung unb gefranft burch baß SReflituttott$ c b t ft>

warb er balb fein furchtbarer Jeinb, trat jur «Parteo ber e»an#

geltfc^en Stoffen, fölofj mit ihnen bett £eipftigct Söunb, r)a(f bte

etege 6ep£eipjig unbSüfcen ben Sweben erfechten, *erßhnte

(ich mit bem äaifer, hobelte feinbfelig gegen bie Schweben, unb

fällte balb it)re empftnblichfte Stacke burch WnberwroiJfrung unb

Suröctfettmg im ffieftp§4lif^etrfrieben.



79 VI. %t*QUi4un$ griebH* ©%tai$

[1^7-3 £>er 3»e9te, weic^erjig unb $ötig, *erfd>6,

nerte fein £atib, regierte «fc&t felbfr, und feine fcienerföaft mifr

träumte feine ©elinbigfeit Sr mar Jrieben«/ unb J&tyratft*

fHfter, unb freute fta) ntcflt wenig, bag er §unbert <£(jen »on

SbeUeutci! ja ©tanbe bvad)t£.

[i*So.3 $er dritte, ein tapferer, Oberer Seutföer

gürff, ©efjiHfe btf eteas über bie Surfen bep *em <&ttfafc

aon Sßien, fanptftWWn Stat&geber unb eifriger S^eilne^

mer an bem grpfien 3ugs&urqfd)en Söunte amiföen Oeflerreidfr,

Söranbenburg, Spanien, e^meben unb ©adtfen gegen £ub*

n>ig« XIV ä6ernuHf>ige 2fofpriic&e, (larb als 2>eutfd)fanbs &er/

r&eibiger im Ärieg n>iber Jranfreitf,

9*aa> bem Sobe be* ungMctfeligett Sriebri*« V von ber

Vfalj, ber ben eifemen 2frm Oeflerretd&iföer MemaQt in fei,

«er ganjen e^were füllen unb feine« Üanbe«, n>ie feiner 2ßör/

ben fty beraubt fe&en mugte, fam fein ©o&n Sari eubwig
[i*30 iur Dosierung, trauriger tonnte »ol feine* gÄrflen

Uac fepu. Alle 93erfw$e, fein triterlic&e« Srbe mit ©ewait rote;

ber an fty ju bringen, waren »ergebt ; nur erfl ber 2Beftp$d<

uföe Jriebe fe*te tyn in feine Steche n>ieber ein, Wer nod>

immer $ing be* Unglucfs fömarje ©olfe über bem bebrängtem

Canbe, beffen ftlrjl 8mar viele« um <(m auftupfen t&at/ sa?ip

fenföaften Hebte unb beffoberte, felbft ©efe&rter unb ©c&riffc

(Wer war, «eibelberg« SRufen in u)rer ©Wte faft; aber in $e§be
mit feinen 9?a($barn n>fe mit feinem eignen ©ruber, im grftgtett

3«>i(t mit feiner, einer anbern ©eHebten Jta4gefe*ten ©emaWiu,
im ©emö&l ber Unruhen unb ©rÄuei eine« ärfeg« mit Jranabfu

ftfli SWuton, ble gfei$ ?atar», tie 9>fafo gum e^aupta*
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förecfltdjer S3crmö(hingen matten, wenig fro&e Sage &atte, unb

unter Kummer unb borgen fein Beben beföioß.

[1*$©.] Äarl, fein 91a<$fo(g<r, gelenft burefc feine 9Utfce>

forglo* unb »ei<&lidj, lebte in freuben unb ftarb in Jrieben.

[i^gf.] 91t«t fo V&iHpp SBil&eim, aue bem £aufe

Sßeuburg. £r jtrebte natfc ber 9>olnif<&en £rone o$ne Srfolg,

»iberfefcte fi<b £ub»fg« XIV«£abfuc$t o&ne Stoc&bruef, fa^e ben

fünften ^triefr feine« £anbe* mit unmenfaiidjer S&arbarq auf*

neue »ermäßet; eine üftenge von ©tobten unb SDbrfern in ©c$utt

unb tfföen&aufen wwanbilt o&ne ^ülfe unb o§ne SRadje.

gjrattnf<$»et$,

[i***.] %on ben SEBclfifcr)en görflcn nenne <d> Suguf*

ben «Seifen in biefem Seitraum juerfl. ©eine Siebe &u ben

2Biffenf<boften/ roouon bie J&ibUot&cf ju SBotfenbüttel jeugt,

mae&te u)n jum fällbaren, feine ©efefcgebung, feine SJerbienfle

um bie e^uien/ fein raftfofe* Streben, bae 58ef)( feiner Unter/

tränen ju ffirbern, jum e&rn>ürbfgen $üt{Un.

[itf&l Stubolp^ 3ugufr, fein eo&n, war in feiner

3u«enb eine Seitiang um $riebrid) 2Bil$e(m von fcranbeuburg,

benn — er wollte ba« fcilb eine« grogen Jörnen vor Bugen $oj

ben. eein 'Patriotifrau*, ber i&n in bie ge$t>en »iber bie Seine*
iL

be* <Deutf*en Bei** verflogt/ fein &o$er religibfer @inn, feine

©roberliebe unb SBertragiic&reit, e&ren fo »te bte S&orauge, bie er

ben ©tffenföafteu unb bem ^anbel be« gebeiwlttygten Braut*

föroeige verfdjaffte/ no$ immer fein ©ebAcfjtnifi.

[i*8y.] 3ntpn Ulri$ von SBolfenbättel war ein viel

omfaffenber ©eifl unb groger S3ere$rer ber Mi$t unb SBifTw

fajaften, »ie age ©elfityeD |u>|ten ber neuem Seit
;



8o • vi. 23ergfei$ung griebricfc SBtfyelmd

C 166f. ] 3o&ann$riebric^t)on Jpannoaer trat in feiner

3ugenb jur fWmiföen £trd)e über. ®<&on waren na<$ €$riftian

2ubwig$ $obe jwifdjen ifcm unb ©eorg 3Biu)elm bie ©trcttigfetten

wegen ber Erbfolge bie; jur &6c$|fen Erbitterung ge|tiegen unb

bie ^c&werter jum £>ruberfriege gejäclt, ate fcranbenburgs

groger Äurför(t int? Littel trat/ (te *erfl§nte unb einen Söer^Ieid^

)u Staube braute.

[ 1679. 3 E r n ft 2f u g u fr, fein jöngfter S&rober unb Sftad)*

fotger, erwarb ff in mehreren Kriegen ben 9to§m be« gelben,

burcfc gtoSe 93erbten(te um ben Äaifer unb bac 9tetc§, feinem

£aufe bie jwar heftig, aber bocfc »ergebne beftritteneäurwürbe.

2>ie Äärje ber 3?it nbt&igt midf>, frier $Deutfd>lanb $n ver<

laffen / um aud> anbere glei^jeitige Regenten ber übrigen Euro/

p&iföen Steide mit wenigen 3ägen |u jeicfrtfen.

Portugal.
•

[1640.] Tim $agu* flieg &6nig Sofjann IV au« bem

J^aufe S3ragonja auf ben wieberfjergejreHten, nocfr wanfenben

S&ron, £ifiabon rief u)n jum äbnig aus; in wenig Sagen ge*

frordjte ifrm ba$ ganjeSReicf), ba« feinen SRacfen nid)t langer unter

ba* 3o<fr ©paniföer $oranneo )u beugen befölog. Elenb fanb

ber neue SRegent fein £anb; bie ÄrongÖter veräußert, ben Ccfyalj

erfd>6pft, ba* 3eug&au* leer, bie Statte unwillig, bie £anb<

madjt fdjmadj, ben Jpanbel gefunfen unb bie fur#terii<&fte SBer/

fcfrwbrung wiber ffd>. SMefe warb gebimpft, jenen Langeln unb

©ebrecfjen aflgemad? abgeholfen. $Dur# »önbniffe gewann er

mefrr €5idjer&eit. ©egen ben SDefpotifmu* ber £ierar<$fe wagte

er e* einmal/ (tcfr auftule&nen, aber bie bro&enbe Stimme ber

3nqui(ition erniebrigte i^n tafb wieber |um £ned>t bet ^>ap(le^.

Er
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§r n>ar farcf>tfam unb angflltc^, unb t&at nictyt« o&ne Änfeurung

unb UnterfWfeung.

C i ^r*. ] 3&m folgte 2f fp$on« VI; ein efenber ©eifr in

einem elenben 5\&rper, ein Sultan in 6er Siebe, ein So&arit Im

Steigen, ein Barbar in feinem SSergntyen.

SBo&l bem SReid), bog et ben $&ron verlafTen, nnb feinem

Ködern, entfölofFenern, geregtem unb lanbeevaterlic&er gefmnten

&ruber et er II [1667] *pla& matten mußte.

Spanien.

[1621.] Spanien« 3ftonar<$le be^errfc^te 'P&flipp IV.

©eine vierjährige SKegierung ift ein ©etvebe t>on Ungute.

Unaufhörliche Kriege/ $ntvb(ferung, Langel, Sftuthlofigfeit,

jivansig »erlogne Schlachten, @mp6rung, 23erlu|t eine« ganjen

Königreich«, Abtretung vieler »Provinzen; welche Summe von

Uebein! — Unb boch ein SArft nicht ohne Talent, nicr)t ohne

manche gute <£igenfchaft, aber freolid) ein SSefchling, verfunfen

in Vergnügungen, unb barum ber SJEörber feine« SÄuhm* unb bet

Spott feiner Untertanen.

[itfr.] Unter feinem Sohn, bem blbbpnnigen iUrlll,

fanf ba« $elch nod) tiefer,

granfretcfc.

[ 1643.] Ueber Jranfretch gebot feit i6ft ber nun grogj&§<

ttg geworbne 2 u b» i g XTV. Unter feiner Regierung befam fein

9teid> ba« Uebergervicht über alle 9tet<he Europa'«, |lleg au eben

ber £*f>e von 2tnfe^n, bie vormal« Oefrerrefch furchtbar gemalt

hatte. SDeutfalanb, in «Parteien abheilt, jerfleifcbte fein £itu

geiveibe; (gnglanb fehlte e« an einem Oberhaupte, bie Regierung

ju begeiffcrn unb biejactionen iura Stummen *u bringen; bie

CDtutfO/e SRonotöfcot. «7*». Sft<U). $
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Oefterreic&ifäe S&onarc&ie gli* einem abgearbeiteten SRiefenfor*

per; bie SRorbiföen SDiÄdjte mären t>erf>ÄftnijjmÄjjig nur fömacfc.

0o marb es gubmig, bem ®ou»eratn elnce mdc&ttgen Steic^ö,

miglüt}/ mit Triften btejur fiufjerfl^n Ueberfpannung angefirengt,

ba« «Red>t be* ©efe$geber« über Äbnige unb gärflen unb Stepiu

blifen *u ufurpiren.

(SJrofje ®taa«mlnner wie 3&«jarmi, gouwi* unb (Eofbert

ft>aren £ubn>ig$ SJtÄttje, bie größten Jelb&erren bamaliflcr Seit bie

feinigen. €onb£, brenne, 2ureuburg, fiub große Manien in

der @efd)t<&te aller Seiten. «Dcit r)a(6 Europa in Jefjbe, fönten

Submige <$em in Spanien unb Stalten/ in ben Sftieberlanben

unb inJDeutfölanb, feine Statten miber fcnglanber unb Jpollanber;

t>or Algier, t>or Sripoli* unb $uni*, oft ftegreid;, immer über;

legen. 7C6cr in folgern (tofoen ÖHticf blühte ©allienö £ilie nur, fo

(ange Subwigö mistige ®tm)eu lebten, fo lange anbere Äöpfe

für i&n arbeiteten. Ceine @r6fje mar ba* SSßcrf feiner 9Mt$e

unbjelb&erren; i$re $$aten maren nU&t feine $^atcn; fein

f4kb6ri$terlid)eg 2fnfeljen bie golge feiner ü0^acr)t; fein <£robc*

rung*gei(t tabelnsmürbig; feine ganje «Regierung befpotifö ; fein

betragen gegen anbere SDiÄd)te übermütig ; feine häufigen Jrte/

ben*brä<$e fc&Anblic& unb vielleidjt nur feine Siebe &u ben Äunffen

mie feine ©effirberung ber SBiffeufc&aften aus ©telfett unb @e* .

fallen an <§d>meidE)e(e9 bas einzige @ute, ma« i&m gcljört.

£ubmfg6 unauftdrlic&e ^ri«ge mürben bem (Staat (jftcftft «er/

berblicfo alle*, felbfl 'Parte mimmelte *ou Bettlern/ Sftbrbern

unb ©traßenrau&ern. JDennoo) &«mmte bie #rmut& ber Unter/

trauen ni^t bie üppigen Vergnügungen unb SBoltäfte bes Jpof*.

2Die Auflagen maren grog, bie Sftationalföulben ungeheuer, bie

€54&rung in fir^lic^cn Angelegenheiten bebenfli<&, ba* (£icub

allgemein. $er Untertan wgaf bfe fernem 3a&re ber Siegte;
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m\t glci$}eitt<jen Regenten.

rung, er liebte ben Äbnig nld^t, unb freute fta) Aber feinen $ob.

©ebnngene ©eichte, feile ©<$meu$ler fcaben t&n »ergattert;

aber bie SRa$roeft fann i&nben@roj?en ni$t nennen.

€ttglanb.

<£uglanb liefert in biefem 3eitraum bas f($recflia?fre ©emifbe

bes bürgerlichen Krieges nnb ber Anarchie.

Äarl, ber unguWlia)e fori I, rief am tftibe eben bei

3aJjrs, bei Sriebria) 2Biu)ehn jur £&ur gelangte, jene« fa>recflic$e

Parlament ftufammeu, bat er halb nicr>t me&r aufgeben ter/

moajte, unter bem er — fterben fottte. 2Wer Jr>Mfe, aller greunbe

beraubt/ faft er aua) 0tafforb, ben Vertrauten feines JJ>erjens

hingerietet, ft* felb(* bes tyten* entfefct, bis }um legten (Fbef/

mann feine« 3teio>* ernfebrlgt, aus feiner SReftben* vertrieben,

ton feinen ^djottiföen Untertanen, welken er jto) in bie 2frme

warf, gefangen gehalten, für 400,000 <pf. Sterling feinem Blut«

bflrftigen 'Parlament wie ein Verbrecher ausgeliefert, ton neuem

fcurcfj (Eronwell in Ver&aft genommen, tor einem ©eric&t bes

»Pöbels Derart, befc&impft, jum $obe terurt&eilt, (larb er na$

28 unfeligen Renten /Safcren auf bem ©lutgerüfte. — <Der

ungtöcflicfjc gur(r, aroar ot)ne Vefrigfeit bes (E^arafters, toß <EI#

aenfmns unb unjeitiger #ifce; a6er tapfer, mAgig, mcnfcfjenli*

benb, greunb ber SSlfienfajaften unb Äitofte, terbiente ein beflef

res ^c^ictfal, wäre vielleicht in einem anbern iHetc^e als(£nglanb

ein guter SRegent unb ein glücflieber gurfl gewefen, in einem am

oern Steide, fage ich, »0 er nicht mie in biefem, tom Vater nur

eine rebeUiföe Nation, ein unaefcorfames Parlament unb eint

orucfenbe ©chulbenlaft erbte.

[i6"nO Olitier CromroeO, SRegent in ber barauf foU

genben 5fnarcr)ie, erfl ein unbefannter Sanbjunfer, bann 'protetor

2a
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rineSiganjen «Reich«; «in glücklicher SÖöferoicht unb ein großer

$£opf ein unergtünblicher Heuchler unb ein fluger $taat«mann,

o(>ne einen "}>erioben fchrei&en ju fönnen ; ein SSftenfchcnfenner

wie feiner, unb ein gelbfjcrr »ou fchwÄrmerifcher Sapferfeit;

ein S&erfit unb boch geet>rt unb gefürchtet rote ein *Xd)iü, (larb

im &efi£ feiner erschlichenen unrechtmäßigen SSBürbe.

[i<Sf8.] <Sein 2>o§n SRicharb Srommell fanf ohne be*

83ater* @ei(r unb $nfehn halb wieber sunt ®tanb be« privat/

mann« ^erab unb

[1660.] £ar( II beftieg ben mit be« 93ater« S&lute be*

fubclten V^von, regierte mit abwechfelnbem <5*lücf ; ftegte über

bie Sflieberlanber unb würbe be(tegt; faß bie berüchtigten <)>ar*

teoen ber £Bhtg* unb $orv* in feinem SRcich entfielen ; (larb

mit ber Stafjrebe, bafi er ein befferer «Privatmann al« Ä6ntg,

ein leutfeligerer unb offenherzigerer SDtann al« treuer <§totte ge/

wefcn, unb hinterließ baß bleich feinem Söruber,

C'^Sy.] 3afo6 H, einem graufamen, menfchenfeinblid)eii

dürften, ber um feine« Eifere» für bie Äatholifche Religion unb

JranCreich« 3"terefTe rotHen, enblich feine Ärone verlor.

93eretnta,te SJlieberlanbe.

[162 f.] JDie ©taaten ber ^Bereinigten Sftieberlanbe hat/

ten an ihrem etatth*tar Srfebr id) Henrich, ein Ober

haupt von großen 93erbien(len um ba« gemeine SBefen. £fe

^eftigfeit ber au* $Religion«(rreitigfeiten entffanbenen «Parteien

fuchte er *u bÄmpfen unb <£infgfeit in Äird) unb (Staat wieber

lerjufWlen. ööurch ©elinbigfelt unb Sufbung gewann er alfer

^erjen. 2(1* Krieger erreichte er fcie <5Mße feiner Vorgänger,

an 53orficht unb etanbhaftigfeft übertraf er fte. Sistig, wacf>;

f*m> unermübtt fo<ht er «l« Jranfreich« &imb«genofle gfücfiich
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mit gleichseitigen 9vcfl«nten. 85

gegen Spanien, warb eifriger Vermittler ber Streittgfeiten

jroiföen 5>annemarf «nb Sweben, ga6 fein« Mteffc $*&tf*

Jriebrich SBityelmen jur ©ema&lfn unb Wog feine friegerifd^e

Saufba^n, rote Mb &ernad) fein £eben mit einem weniger rü§?w

liefen geistig, ber ben @lanj feiner frä&ern S&aten verbunfelt

[i^47.] Sein @o&n SfBü&elm II, §er$aft, friegerifdj,

unterne^menb, liefc bie tro&fgen 2(ri(tofraten ber Staaten von

$oüanb feine SKacfte fitylen, wie fte es verbienten, jwang ba*

fh>i$e flmfterbam, nad> einem mi§gläcften Srobenmgeverfuefr

ium Vergleich, unb (tarb weniger bebauert, als tr * verbientc,

im 3ängling«alter von 2f 3a$ren.

[i6fo.] $©ityelm«£enrid), fein einziger, cr(l nad) feine»

Sobe geborner Solm, (itt von feiner frühen ^ugenb an burtfr

bie gactionen im Staat, fonberlich curd) ben rtbU^rn J?afj

unb bie liftigen Üt&nfe ber beiben SMber be SfÖltt, bte ü)n von

feinen rechtmäßigen Würben völlig auäjufchliegen trachteten, M
entließ ber fKadjgeift bc5 Volte ermatte, feine £ie6e ftfr ba*

#au6 öranien wieber bie Oberhaub gewann unb e« bie *1\}mv

nen jener Demagogen mit ihrer fdjrecflidjften <£rmorbung ahn;

bete. «Run wudje SBi^elmö 2fnfehn uwb ©rbfe, bie er enblid>

feine «Ru&mbegierbe fogar mit ber §nglifd>en Ärouc gefehmei/

Wt fah- Sftit einer anfefmlichen ISÄac^t fd)ijfte er hinüber in

fein neue« SReid), nahm 3>e|i& von 3arob* $l>ron, warb £6nig

ber dritten unb blieb Statthalter ber SöeLjier bte &um Anfang

biefe* Sa^rhunbert*. :

SBilhelm geh&rt au ben vorzüglich merfwörbigen $w>|teu.

C^tne (larfe unb gefunbe Seele wohnte in einem fchwadjen Mfo*

per. Scharfe*, ridjtigeß Urteil, groge £enntnig ber Sttenfdjen

unb ©efch&fte, ©enufcung jebee Schritt« be* ©egnere, meijter*

fafte &un(t. ber Bfforiationcn, ernfler Sieffinn, ungefpradjige,

3*
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oft fin(lre Saune im Umgang, aber Jeuer unb <£ntfjufta|mu$

am $ag einer ©cfylacbt, Unerförocfen&cit in ber btotyenb(ten

(Sefa^r, immer glejcfre ©eiftesgcgemvart, vomötöcf oft vetlaflen,

aber nie von 3Eut& unb Sitten, fia) tvieber ju Reffen: ba* fmb bie

J&aupQ»ge au* bem £&arafter unb £eben biefe« Stögen 3D?anne*.

C1652.3 3n <polen regierte no<$ £6nfg SSBlabiertav IV,

ein Järfl, ber viel t&at/ unb Ritten ü>n nic&t bie ©rogen gefjitv

bert, $&tte »Polen nt$t jene ungWdlidje ©taatsvertvaltung ge*

$abt, noc& me|r getfjan (jaben mürbe, Wi ©Wcf unb £&rc

unb Wnbergeminn fodjt er gegen bie Stuften, barüber gerieten

bie O^mannen in 0d?recfen unb fugten bep i&m ^rieben,

fcranbenburg* grofer tfurfürfr fam verfonlu}, ^reufjen von

i&m jum £e$n &u empfangen, ©ein SSolr" liebte i&n, fein (Efja/

rafter war »firbig unb gut $r mar fromm o&ne Aberglauben,

Äatfjofif o$ne Unbulbfamfeft. f&m trug man, roo nicfyt

ba* ©lätf , bo<& bie 9tu$e ber ^ohttfe^en Station su ©rabe.

[1648.] 3*>m folgte fein S&ruber 3o$ann Saftmir II,

ein ^efbenmät^iger, aber unglücflidjer Järjf. $afl unauffällig

brückte ber Ärieg mit ben Äofafen bas 2anb. Tin $ricbrid)

SBilljelm t>on S&ranbenburg unb £arl ©ußav von ©Sweben

$atte er bie gefährlichen Jeinbe. <£r verlor gegen ft'e bie mftr/

berifdje brevtdgige ©d>lad)t bep Sarnau, ^eftig, aber gltfcf/

lie&er mar ber folgenbe Äampf gegen bie Stoffen. £>ann env

pfirten ft$ feine Armeen unb auf einen btirgerlidjen ivrieg

folgte ein Ärieg mit ben Satarn. Unter biefem bauemben

©türm von SBibertvärtigfeiteu verließ i&n euMidj Äraft unb

tOiUt^. <£r füllte ba* bröcfenbc ©erntest ber ^rone, legte fie

iu Sarnau in ©egemvart ber ja&lreid) verfammelten Magnaten
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mit einem rüfjrenben W<t)i?b nieber unb mit if>m erlofa ber

etaram ber Sageflonen, au* bem 280 3afrre Äenige auf bem

tijron gefeflen Ratten.

[i^.] 9^ttc^ «föfdjael Äoribot^ furjer unb ungtöcf/

ud>en Regierung, gab ^>olen einem ber größten Surften, Mit

benen e« je befjerrföt »ar, — 3 0 & a n n III, © 0 bU * f* [ 1674)

ben ®cevter. SDJit <£f>rfur<$t nennt bie ©ef^i^te feinen SR*

inen, bie in t&m ben Jpelb, ben ©clefjrten, ben ©elfen, ben

SOiann von jeber großen Sugenb benmnbert. 3« vier Kriegen

empfanben e* bie $ataro, in jtveen bie dürfen, tvel^' ein furd&t*

Garer geinb er fep. €r fa)lug i&rer 200,000 mit 38,000, enti

fefete SBien unb rettete JDeutftylanb t>om Herberten.

JDäitnemarf.

[i?88.] Sir ivenben ben »lief na* bem Horben uno

fefjen in JDannemarfö <£&rifti an IV jivar ben ©cfcbpfer eine*

fte&enben £riegee&eer* wie einer befMnbigen 0eema<$t, aber

feinen ©änflling be« Qtöcf*. S5emfi$t bie SDeutfaen Beidj*

(tonbe ju vertt>eibigen, aber Balb in @efat>r einen Sfrell feine*

eignen 9ieid>« jti vertieren ; verwirfeft in ben Äamvf mit ©djtve/

ben, aber immer ber unterliegenbe $fjeif, war er ein Beßrer

£elb be* ^rieben* bur* ©efirbrung ber £anblung, (Ermunt*

rung be* Äunftfleije* feiner Untertanen unb €mpor$ebung

fetner ®toatm )u fernerer ©Mte.

Cie>48-3 griebri« III, fein eo&n, war gegen ©<&»e/

ben nldjt glürfüdjer. fcalb fatte Äarl ©uftav au* Stönnemarf

eine «provinj feine* SKeia}* gemalt, &Atten «RieberlÄnbifa>e

J&öife jur ©ee unb $riebria)* <^tanbf)aftigfelt nidjt nod^ ben

leiten fcetyag abgetvanbt. ötaa} biefen tvibrigen ©a)irffalen

fcatte $riebrid> boer) noa) ba* ©Wrf bie eowveranttat )ti erlangen.
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3Bohlth*tig waren bic golgen tiefer ©taatewranberung , auf

»eiche, eüte Uuterfuchung 6er 9Ugierung«maugel unb eine $8er*

befferung ber ©efc&e folgte.

[1670.] ©ein ^ronerbe* €^ri(liart V bad)tt auf 93er*

grigerung be« SReich«, behauptete bie Meinherrfchaft , mar

«Kann be« Stylt*, geinb be« ©tolje«, greunb jebe« ehrlichen

aerbienten Untertan*/ immer bepm ©ebrauch feiner SOiadjt für

ben Sföigbrauch belferten beforgt, beerst unb beö Kriege« er*

fahren, unb boeh au« Siebe &u feinem Söolf, eifriger &ef6rberer

bt« grieben«, faß ber befiinbige fcunb«genoffe griebrich

3Bilt)eIm«.

.
<5cht»et>ett.

[itffo.] ©chroeben« Ärone trug be« unflerblichen <5u(tat>

Sbofph« einjige Srbin, bie rithfelhafte €f)rt(line. £>urd) be«

cjrogen Qrenfiierna n>eife Verwaltung ber Angelegenheiten fanb

fit ein »tätigere« unb vergrößertem fRelch, welche« (ie mit (Slücf

unb Älujheit regierte. Nach brep Sagten/ in weisen fte viele«

für bie fiBtfTenfchaften $at, ihrer königlichen SBürbe fo n>ie

ihrer SReligfo» überbrügig, Ü6erlie6 pe ben $h«>» ihrem SBetter

€arl @ufrat> [1674] au« bem £aüte gwepbrücten.

(Eine« folgen Nachfolger« brauste fich ber ©chatten feine«

grogen Oheim« nicht &u fch&men. £>ie &ac)n ber <lf)te betrat er

iuerjt im breggigjährigen Kriege?, ben er al« 0&erbefehl«l>a6er ber

©chroebifchen 336lfer befdjlog. Nach feiner &e(Mtigung auf bem

Zhron fanb er auch in feinem 9fci<h bie ©puren ber «erberblichen

S^ben feiner 93orgdnger, feine $hätigfeit verbefferte viefe«. Qfoer

friegerifch gefmnt »ie er war, fonnte er nicht lange im grieben

rafren. 2(n <Polen / ba« feine iufprüche auf ©chroebeu nicht fafc

ren laflbn wollte / verfuchte er 5uer|t feine .Gräfte. 3*hann €afu

mir« ©chilberung erinnert an ben glücfliehen gongang feiner
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©äffen, an fein S&ünbnifJ mit fcranbenburg, bae griebric^

©il&efot na^fjer jerreifjen mußte, benn er warb ©ufravs geinb.
i

Stönnemarf fonnte ben 93erlu(t ber «origen Kriege nidjt t>er/

ftymerjett, alfo griff ee au ben Staffen; aber mir wiffen fefcon,

»ie »erberblicft biefer ^rttt tym war, unb nur <§5uftaw $u

$roge* geuer unb fein früher $ob festen feinen fernem grobe

rungen ein 3***- ^rieben ju £ow>enf>agen unb Oliva

Ufcfyte bie garfei bes Briese« eine Seit lang au«, unb €arl

©ujtat) flarb in ber Sölät&e feines Gebens unter ben Unruhen

unb Bewegungen, in meiere fein friegeriföer ©elf* ben ganjen

Horben verfemt fjatte; ein gürft, tne&r na$ bem SRufter ber

Weranber al6 ber Sftarf /Aurele gebilbet

[1660.] Äarl XI, fein eben fo friegerifdj gefmnter ®ol)n,

fiel iuerfl unfer* griebriefc gßil&cl™* etaateu an; aber ber

€tdrferc fam über il)n unb rad)tt bei) SKat&enau unb gefjrbellin

ben uneblen Xngrif auf feine we&rlofen l'anber, eilte im nie

trauen 3uge von vierzig teilen, über ein gefrornes TOcer nach

'preufjen, fdjlug ben geinb, wo er fanb, unb fe&rte (iegreid)

jurücf. ©egen ©dnnemarf waren bie ^cf>roebcfd?en Waffen

9lüeffidjer, benn äarl erfocht in einem %a\)te brep ^iege. <bie

Se&be bauerte bie granfreid) burefc ben grieben ju gontainebleau

i&t ein (Enbe machte. 0eine barauf folgenben ruhigem urtb

frieblic^ern SRegierungsja&re, welche i&m bie uneingefcljrantte

<$errfcf>aft erwarben, waren bie wohltätigem für bie Station,

Die ben gelben im .ftampf bewunbert unb anjtaunt, aber nur

oen 93ater be$ SBaterlanbe* liebt.

[1*13.] lieber SKugfonb« weite« 9tetd> gebot £$aar <3DJicr>ael

Seoboromttfd) Stoma not), a(* griebriefc SBÜ&clm feine

Svegteruns Pfflann. <tv war ein gumuU&iger unb fdjwadjer



f I
*

90 VI. Öergfet^ung $riebric$ 2Bü(jelui$

Surft, ber md) bem Äric^e mit ©Sweben, feinen atwmärtigcn

Jeinb ju befdmofen f;atte.

[i^4f.] 2(fertef 3)ii4aelowitf<$, föon feuriger unb

unternefjmenber,. aber @fiat>e feine« ©miftfingei «OJorofov, beffen

graufame SBebrdcfungen ben fdEjrecfiiduften Tumult be$ 93olf$ in

«OiOöfau wanfaßten, bewarb flc& nad> SSfabisIaM $obe um bie

9>olntfd>e Ärone, trotte fie mit *oo,ooo9Eann &u &o&len, be<

fam fte nid)t, richte fld> burd> Wnberuerwäfhuig, fc&fag fidj

mit ©Sweben, forberte nadj 3o$ann Caftmirs 3(bbanfung bir

»Polnifctye Jtrcne jum jweptenmat vergeben*, übermiltigte bie

aufnitjreriföen Äofafen, 6efriegte bie dürfen, war ber erfle.

(Tjaar, bcr eine ftcfjenbe 2(imee unterhielt/ unb ben @runb ju

SRußfanbtf na^maliger ©r&ße legte.
•

Seobor Eftriewitfd), fein ®o$h, warb <&aar

«1* Sungling t>on 16 S^ren, faß ru&ig auf bera $&ron, t>er>

fucfjte fein 93olf ju bilben, feinen Staaten me&r 93oHrommen>

fceit &u geben, unb hinterließ in feinem jüngern ©ruber für

SRußfanb einen J^erfuleei.

C 1639.3 Ueber bie 0*mannen fcerrfdjte 3b r a r) i m, bet afc

f<^eu(id)(le SSSomifHing, ber je im weid>Ud)en^erait tijranmßrte;

C 1649.3 (Jr flarb an ber feibnen ^djnur, um SttuljameblV

9>fafc su ma<f;en, beffen Regierung große Revolutionen unb ber

2fnfang beö Söerfafte ber »Pforte merfwurbig machen. ®o groß

unb glänjenb feine erfreu $r)ronja(>re waren burefr Eroberungen,

fo ungläcffidj unb bemätfjigenb waren bie testen burefy bie fetyretf*

fic^e Sttiebcrlage vor SBieu unb33cnebigs ftegreidje Staffen. 2)em

SSotfe vertjaßt, mußte er ben $f>ron mit bem Werfer »crtauföeit.

Sßcld) eine ^umme großer ©egebenfjetten in einer 3eit von

ac^tunb vierzig 3a$ren« wÄfjrenb griebric$ SUf^elm* 31c;
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gierung! 3Bie le&rreid) ber ©lief auf ©eiff, (Ehnrafter unb

&d)idfafe ber aufgehellten glricfoeitigen Sürfren (Europen*, üftc^

rere nennt bie @>efcf)td)te mit£iebe, mit Äcfjtung, mit 8>euumv

brong; mit offen fann fcranbenburg* großer Äurfnrjr bie 93er;

aleid)ung aue^alten, — feiner äbertrift ihn! — £etne eigeiv

tf>umlic$c £e&cit unb S&ortrefTidjfeit cr&obi&n tiber feinen <2ran&.

(Er verbiente eine Äroue, ober er fudjte fie nidjt; fie warb if;mon/

getrogen/ ober er fällig ji? au«. (Er war ber $Sann, um £crr

fo)erbce arSfjten Steide $u feyu; ober e* fd^int im^Mon berSSor«

fclning ju liegen, baf Stk|?cn3r6pe unb Wnberumfang (!c& oft ni'fjt

fntfprec^en, unb ouf bem glan;enbern $$ron nidjt immer biedere

Seie^ett flucti feil. Geehrt ftnb bie Äaifer unb Äbuige in Jrie/

bria) SSSu'fjefnto Seftoltcr, welche bie (SJefc&icbte mit ihm vergleicht.

9ei(te6ee&a&enf>eit unb 0eelenfUrfe, Stten*

feftenf enntnig unb &taat*f (ug$ett, SS> e i 0 ^ e i t unb

93orftd>tigfeit, Sapferfcit unb £elbenmut&, (Eufr

roerfung wichtiger ^fone unb franb&afte 2fu«fü&>

tung berfelben, motten griebriefc SBil&e(m jum

Stögen Jörflen.

flu* btefem ©efid;t*punft betrautet, fommen tfjm von fei/

nen 3eitgenoffen feine na^er, a(* SBUr>elm ber britte von Orani;

eil/ ölivier (Er'omtvell, 3o&ann ^obfeefi von Pölert unb Äarl

©uftav von ^tve&en.

(Einzelne grojje Söge finb in ben ©cmälben vieler feiner

Seufdjen Stöitfurften unvetfennbor; ober bie gonje <p(;yfiegnomre

ber ©täfle trug>fcmer fo wie <£r.

£erjcn*güte unb ^enfd^enfreunbJi^feit, beut*

fd;er etnnunb ^atriotUmu«/ Steigung jum Srtc*



VI. ^er^eic^ung griebrid) 2Ötu)elm*

ben unb jur Söcr tr ä 9 lief; feit, Sieb Ii* fett unb $reue

gegen ©unbsgenoffen, fel&ft mit ebler^fufopferung

feine« SBortfoeil*, 93aterlie6c gegen fetn*Untert&a<

nen, tfyht\$t& SDtitleiben mit i&rer Sftotfc unb 2(6/

Reifung tljres <5lenbtf; biefe (iebenedvdrblgen

genben matten griebri^ SBilfcelm jum guten

Sürßen.

3* n&erfdjaue bie SRci&e ber Regenten feiner 3eit unb ftn/

be ber Sftcbenbu&ler, biefen tarnen ju serbienen, eine größere

Safyl; ftnbe unter i&nen ber Seifen eble gilrflen ; unb ®ad>

fen* Sodann Öcorg ben ©ritten; pnbe am $agu* *Peter beit

groepten; an ber $&emfe äarl ben §r(ten, $ro| aller feiner

Schier; in Zeigten griebrid) «£einric$ t»on üranten; in 9>ofen

SSSIabiela» unb Soljann (Tafimir; in SDannemarf (E&riflian ben

Söierten unb Sänften; in @d>n>eben £arl ben <£llften, unter SKug*

Janb* (Ejaren, Jeobor 2C(ejrten>itfcr>.

Xbtt wie? — 3$ f^weige bep biefen SSergleid&ungen von

$ranfreid)5 £ubn>ig bem 33ierje^nten, bem 0tol$ feiner Ofl&t

tion? — muß fdjroeigen, benn Eubroig war n>eber grojf

no^ gut.

Jriebrid) 9Bilf>elm warb gleidj }um gelben erjogen im Sau-

ger ^einrtdj* t>on Oranien, t&at ficf) bep Belagerung ber

0$enfenfd)anj unb ©reba &en>or, unb erregte fc&on bama&l*

große Erwartungen. — JDer minberjäfjrige £ubn>ig fafj, um*

ringt von feinem £of|raate, von einer entlegnen 3fn&6lje bem

blutigen Äampf jroiföen Conbe unb brennen* Jpeer in ber

<J>arifer Söorftabt et. 2fotoine ju. — 2>er adjtjeljnjaijrige

9>&ilij>p ber Vierte breite fi($ im Äreife raufdjenber Vergnügen

ber 3agb, ber ec&aufptde, ber Sauje, inbefr feine SDtinifler
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Kriege befdjloflcn, unb feine ^ecrfü^ree €$lat$ten lieferten.—

Sari ©ufta* in bem ®<$webif<$en «#eer unter $orftenfo(>n $tbiU

bet, t(l ^ter bat einige würbtge ©cgenbflb ju 6cm jungen

©ranbenburgiföen gelben.

3«J 3öngling«alter t>on jwanaig 3*6"« war griebrfcfr

&iü)eun/ a(6 er jur Äur gelangte; unb backte unb fcanbelte

wie ein SReflor, in einer Sage, worin felbjt ber crfa&renfre «ied

irrige SRegent wanfen fonnte. — «Philipp ber Vierte von ®pa/

nien, £ubwig ber SBierje&nte t>on $ranfrei<$, £arl ber <£ilfte von

Schweben, SXfearimilian <£manuel von ©anern, gelangten au<&

fnty jur Regierung; aber feiner war alo SDtann, was $rie*

ütia) ®ityelm als ^ilnBÜng mar.

griebri* SBil&elm regierte felbfh — 3n «Portugal, <£pa;

nien unb granfreiefc regierten Leiber ober SKatf>e, ober bcobe

jufammen.

griebridfr SSDU^eCm war Sftefjier in ber ®taat*wirt$föaft:

er war nie o&nc ®elb, fein Eanb, Srofc aller »piönberungen

unb SRäuberevm ber 2>d)weben unb Otftvtidjcv, nie arm. —
3n granfretc& mugte ein Stöec&oler bankerott matten , um ben

Ärebit ber ^rone ju erhalten. 3n 9>olen geriett) 3ofcann £a*

ftmir in bie aufjer(tc Verlegenheit/ weil fein @elb ba watfbm

aufrityreriftfjen äriegoljeeren i&ren verbienten eolb ja ja&len.

£ubwig6 afiatiföe *Prad>t foflete ungeheure Summen: —
>

?riebrid) ©ityelm* ©partanifdjjer £of nur wenig.

griebriefc Sßil&elm« 3Cnt&eil an ber ^liegung be* S&eft^

pljalifa)en grieben* i(t groß unb unlaugbar. Sein anberer JDeut*

fajer gurft trug me&r baju bei;, feiner opferte fo viel baför auf.

SDurdj Ue&erlegen&eit be* ©eiffee; unb (&rft§e ber $ugeiv

ben warb griebrid^ «Sil^elm batf Orafel ber gdr|ren; bur<$

$rieg*giöcf »nb Uebermac^t ber <&$ieb*ri$t*r von Europa.



VI. Öerafetcfruits griebrid) SBityefmi :c.

©er gran$6fif*e SEonard), bie epanifa>en Renten, bie

Snalifdjen ä6ntae, bie ßalfer nebft me&rern £atl>olifd>en gur*

(Ten S>eutf*lanbs faßten unb verfolgten mit blinbem SÄeliaten*

eifer bie be* Glaubens wegen verfeuerten V^teten: — grie<

bddj $3il&elm, Welt vom ©ei|t ber Religion , ber Siebe unb

Sulöuns dornet/ wollte trieft über bie ©ewlffew &errfd)cn,

trftefte feinen feiner Untertanen, ber jid> $u einer anberneef*

te befannte, na&m mit Söaterarmen jene Unatöcflicben auf, bie

bas unbanfbare granfrei* mit fan«tifd)er 3Butl) von jid) au«/

flieg.
- Slur von einem S&ripian bem günften von £>anne>

matt, unb SSlabiolav von «Polen fön« mau faaen, baf fie

£ranben&ura* grofjem Surften nid)t ganj una&nlic^ waren.

fcibwia* unaufb&rlicOe Ärteac eräugte fein £tcl$, feine

£&nberftt4t, fein eitler Surft na* Un|fct*K<$Mt; SromweU«

9>äraerfrtea ganattanus unb unbefdjrantter (E-^eft. 3luö na*/

barüdjem £ajj unb immer wieber auflebeuber ßiferfudjt fugten

5>anemarftf unb ednvebens £bmae (Ufr aufzureiben. «Polens

Renten, ber Ofmannen eultane, ber puffen Sjare vetfudj*

ten ifjre Gräfte aegen einanber, ber eine au* SSadje oberetolj, ,

ber anbre aus S8?üb^ctt unb Uebermutl), ber britte aus SMufr

burft unb SRaubbegierbe: unb griefrrid) $$itt>elm? um feine 2hm

ber ju ehalten unb $u fairen, um feine «Rec&te ju behaupten

uub *u vertf)eibi«eu, um bie 0a*e bc* Unterbrücfteu ju ver*

festen unb aiißjufftfjren.

deiner von griebrid; Sityelm* Seitaeuoffen unter bett

2>eutföen gurften fd)lof n>o^C fo wel »utibnitte, als <*r. Sie

Äuufr/ bura) tfffbeiatfonen 511 tvirfen war il;m unb Sityelm

bem ©ritten von öranien t>crjö<j(td> eigen. <Sr rannte bie 5©id)'

*fi«feit unb Sftotfjwenbigfeit be* ©leidjgcwidjts ber Sttac&tt;

barum fcMua xt fi* nur feiten jur garten be* etÄrfem, fom-

bern bavbtc öfter auf SKerbinbuna. mit ben ed>wad)ern.

au« ©wm über all fein Ungute; Subwig al*

ein fcbwad;er, aber gläubiger ©retar, SronnyeH alö ein £eu<fr

ler unb Storker no<b im legten flugenblicf: griebrid) 2Btfr

fcelm — al« D&ilofopfc unb £&rifr. etubenraud.
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VII.

3riet>rtcf> Söüfcelmi Söerbicnfh

um £a(6crftatt

**uch Up 3fnnÄ^erinig M $obe* 6fte6 |ta> ber große £uffilrfc

$leio% £r ließ ficf; jwe? Sage tor feinem £nbe anfleiben, begab

fta) in bie gewöhnliche geheime SKathsserfammlung, übergab bte

Regierung feinem (Bot)»*/ bem £urprin$en griebrid), banfte bem

(Staaterath in einer rührenben SRebe för feine treuen SDtenfte, unb

forberte ihn auf, feinem Nachfolger/ fo wie ihm, ergeben }u fepn.

JDen Äurprinjen ermahnte er, feine Untertanen äber alle* $u

lieben/ bem iRat^ geprüfter 3Äini(ter su folgen, unb öberaa bie

©löcffefigfeit feiner Untertanen vor Bugen $u h*&*n. <£r ent*

fd)ieb herauf noch wrfchtebue, «um SBortrag gebrachte dachen,

lif-5 fi<h nach geenbigter ®ifcuug in fein ea)laftimmer bringen,

unbftarb, (ich felb(c bie Bugen subrikfenb, ben 29 Bpril i6n.

Unb mit biefem tfugenbdc* begann bieUnfferbltchfeit biefetf großen

Spanne* , beren erfre« ^efulatfefr wir h*ut fepern, inbem auch

wir auf bem Sfltar, ben ihm bie £iebe feiner 3eitgetu>fien gebaut,

tanfbar einige SBeihraucheftrner frrcun.

friebrich SBilhetm* Seben war ein traft/ unb thate**

»olle* «eben, feber $ag eine ©lumt im Ärani be* 9tu$m*,
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ber ift feine Regierung fo reid^altig unb »on fo »ielen leiten

merfrourbig. 36er eben biefe Sle^^alttgfelt^ biefe Stenge gleich

»ortrefTt<&er$&at*«/ madjt es fdjroer, fu> eine furje Unterhaltung

ba« 3ntereflTante(le unb 2fnjie$enbfrc au*juroÄI)len. £>enn toa*

bejrimmt ben @rab beeJ 3ntereflfanten? 3ft blofj bie <Perfon

t>e* #anbefnben? ober berauf bieJJanbfung felbftgebru<fte®tenu

pel be* eigentümlichen £$arafteref? öbet ift un* ba* &auptftcb>

lidj wi<btig, n>a* junÄcb(t auf unef&ejie&ung &at? 3« biefer Un/

gemiföeit folg* fd) bfofj bera 3«9 meinet; £erjens, unb (jebe aus

bem £eben biefe* großen SÜianne* nur baa &erau$, roa* i&m

unfre ®tabt, unfre «Prooinj *u »erbanfen f>at^

.

a u * ©ranbenburg ifl oon je^er ber ®tofe unb ba*

©dlcf unfer* 53aterlanb* geroefen. ©er im 3«^c if 14 jum

55if<bofern>&&(te.ftarbinaf Ulbert, au« bem Jpaufe ©ranbeit;

bürg, <»(ib bem ftmbe bet; TluotoÄrtfgcn ©eroidjt unb 2fnfef)n wie*

ber, unb feine SRacbfofger Sodann Ulbert, Jrtebrtd) ber

©ritte unb ^tgUmunbber 3 we o t e ., alle Sftarfgrafen von

SÖranbeuburg, würben t&eite bureb iljre &emtH;ungen umritten*

vet-befferung, tfjeif« babureb SÖoljitljÄter unfrer 33orfa^rcn, baf

fie bcmfelben anfefmlicbe 93orrecbte verhaften.

2(ber wie e* bey SÖa^regenten' }u gefcfceljen pflegt, mit jeber

Regierung mürben anbre ©runbfafee angenommen unb. befolgt,

bi* eublicb — .
mit Sriebricb Sßü&elm — eine Steide oon

Regenten an&ub, bie, wie von einem <&ci(t geleitet, (id> unun*

tg:bro<ben bie 2fufnabme i&rer Wnber unb bas;.©läct ifjrer Unter/

#aneu jmn »eften ^nxcf i&rer S&efrrebungen machten.

*
?riebri<$
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jriebrid? ®il&elm roar e*, C^e *craef t$ bte Mat^

weit!) ber bem noc$ von ben 2Bunben be* brepfjigjäljrigen Ärtegtf

blutenben £eutf*ianb/ 9to& unb Jrieben Triebet gab. 2>ie SßeU*

$ief>ung be« Sffiefrp&aliföen ^rieben*, blefer ©runbtefte ÜDeutfd^

Ianb0, &ing von ber abtrernng^Pommerm* ab; unb ber Äurförfi

braute biefe* Opfer, fo fdjroer e« tym au$ marb, fty ton einem

Sanbe ju trennen/ für ba* er wn je$er fo *iel S&orÜebe gehabt

fcatte. &enno<f> erhielt er *ur SSergÄtung beo weitem ni$t

baö, was er »erlangte/ unb bie <J>rovinjen, bie erbefam, be/

fanben fty treffe in fremben ©ep*, tr)eife tn bem traurigen

Suflaub.

2>a* ff>m mit abgetretne fci*t$um <£öfberffabt war

»moö(let/ von Untertanen entblößt, unb ber größte $&eif ber

Romainen in fremben ^anben. SDte von S3e(t$elm Ratten

bie £errf<$afe Jöerenburg, bte »on J£>oom bie Berater

CrmeCeben, SBegeleben unb ©teef (enberg, unb bie

£er*oge &u ©raunfc&weig, älofter ©rüningen in

fcefifc. 3lnf?erbem mar bie ©raff<$aft £o$enfrein bem

trafen von eaon unb SBitgen flein, wegen feiner auf

bem 2Brflj>f>ä(if<f>en grfebenefongref getrifteten JDienfte, $u £e$n

gegeben, unb bem ©eneral £an* <Er)riftop&, ©rafen »on

&6atg*tnarf/ ba* 5Dorf 483i trieben unb ba« 2fmt 8fce*

Gerlingen eingeräumt worben. Unfre ^tabt, föon burc$

feinbUd^e Einfalle unb bie SDrangfal 'bee bre»fjtgj%igen Kriegs

entfrÄftet/ »urbe no<$ mefjr burc& eine Jeuerebrunft verarmt,

bie ben ganjen breiten 2Beg unb eine groge tfnja&l J&Äufer auf

ber Vauleftiftefrep^eit einaföerte; unb faum &atte fie fi<$ t>on

tiefem UngWcf er&oit, alef bie fyft mit allen i&ren för^terii^en

Solgen, im Safytt i6%* einbrach unb einige taufenb SRenföen

wgrij. Wo im Innern Sntobtferung, 3rmu$, Sfcrroäffung,

©tutfrtje <JÄonat«fd>t. iw«. QÄao. &
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unb im 3(eu#ern feine beftimmter SBerfoflung / Sinanjeinrictyrung

uub 3u|tii?>flege ! — d* gehörte t>aef <&enic J r i e b r i * SB M<

$elm* baju, fo mancherlei) «ÜMngem abhelfen; unb e« i(t am

gtrte&m, ben grofien Statin wirfen ju fe^u, unb ju bemerfcn, wie

er &ier Wcfcn ausfüllt, bort getrennte Spelle verbinbet, unb fo

au« ber ro^en gefällige« ©an^c IjervorfdEjaft. —
£ie ^efularifation be« ©Uttums tyatte ben 6f*

fernliegen 93crljÄltniflen eine gan$ anbre Senbung gegeben. £a«

$£omfa»ltel, ba« bisher iütttregent war, unb bep erledigten

bifdjiflic&em ®tu$l, bie Regierung allein hatte, warb nunmehr

ein Canbflanb; bie &e(timmung be« £anbc?^errn hing nicht

weiter voti ber 2Ba&(, fonbern von ber Erbfolge ab/ unb bie

«Hilcflichten, bie ein geiftlidjcr <&taat haben rau(j, erhielten jefct

eine ganj anbre Stiftung. — <£« war ba« er(le ©efchäft be«

äurfürften, biefer politifchen Reform 2>auer unb 9Se(cigfeit ju

geben^ unb bie wechfelfeitigen 3tcd;tc unb SSerbinblichfeiten

jwiföen «#aupt unb ©liebern ju bestimmen. 5>er,£omagi*

«IrejeMomi^pril itffo entölt im 2(lfgemeiiien bieUtm

rifle, auf bie ba« t£ta<tt«rc<ht biefer Browns gebaut i(l. 2>ie

2fu«übung ber Äatholifcheu Religion unb beriSvatu

gelifdjen <^ o n f e fft o ti , rote fie im %af)t 15-30 Äaifer

Äarl bem Sänften *u 2fug«burg übergeben iff, r\$*

^tet fich nach bem ,3a()r 1624. SDem Äurftirften ge-

bührt, mit 2fu«f<hlug ber «Propjrepen, ber vierte

Zfyeil ber (Eanonicate\ 5Da« &omf apitul bet)Ältbie

©efugnif?, fo wohl in (Elvi [* al« <£riminalfachen,

in fo weit e« hergebracht ift, in erfler 3nftanj 511

erfennen. 2>ie Vergebung ber (Tatiouicate tu ben

pdpftlichen Monaten/ bie fcefUtigungen, bie ^
nennun^ jwe»er €anoniv$rum, wenn *te Sfcahi von
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Un Canonici« au«ge fd^ricben wirb, bte «Prima

tytecc* unb tU gtiftUd»e @ericbt6barf eit ftnb 9tr*

fersatrec&te bce J)anbe«&errn. SMe SinfA&rungen,

Prüfungen unb örbi nation ber £atholtf$en Qeiffr

liajen gefc^en, o&ne $lnmif<$ung btr Conftftortert/

»on äatholiföen 9>crfonen. ©ep ben 3uben wirb

blejentge SBerfaffung §um Qrunb gelegt/ bie int

SArftent^nm SRinben eingeführt ift. <Zs ift merfmän

big, baß ber tfurfärfl, ber auo ben <£infdnften ber i&m übrig*

gtbliebnen Romainen faum bte fceöienten ber 9>ro*inj befol#

ben fonnte/ bennodj in biefem SRejejj, o&ne bte Aufbringung

eine« augerorbentlic^en ©elbbe^trag« }u verlangen, tl<$ nur b(ojJ

t>a« vorbehielt/ wae tf>m ofcnebfefi naef) bem $riectm3in|rrument

gufam. Aber ber großmütige grtrfr fueftte tifcf>t ba« ©eine

fonbern wa« be« £anbe« war, unb ba* burd) feine ganje *Ke/

gierung ! £r gab bem fdjwanfenben (Sange ber 6f$(jerigen l>ro<

jefjcrbnung in ben %af>tttt »nb i6$i S&effünmt&elt mtb

SRegcI, unb fc^te burefy ben betätigten 2anbtag«abfd)teb vorn 3

Oft. i6?3 oejt, wie ba« €onfi(torium unb Ätrctyenwefen eittge#

richtet, bie £anbc*f<$u(ben bejaht, ben im Kriege eingeritten

Uncrbnungen abgeholfen/ bie Sörrtcten unb SSege gebeffert/

unb bie mäßen l'anb / unb S&auergrtter in beu vorigen $£c[)U

ffanb gefegt werben follten. Um ben Romainen aufhelfen,

uberlieg ber ßurfrtrft bem SDomfapitul bie Sanonicatauarte für

eine §umme von 1 r6000 ^^aUrtt/ baoon ihm ein tytil burefc

Abtretung ber Aerater Stötterlingenburg unb SßMperobe beria>

tigt »urbe.

Auf ber anbern Seite fu<hte er bie ihm in bem Jrieben

beigelegten ©efugnifie in ihrem ganzen Umfang auszuüben.

fcerÄarbtnaJ unb frrjbif<hof |u <J>rag/ d rnfl Abelbert von

QU
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J5>artfft(&/ (acte «bm ?>apfl bi« ^>rovffion auf bie tyefae

Jfcompropltep ermatten unb fucbte ben i^m (Ireitig gemalten

»efife berfelben auf bem ftel**ta$ $u «Regenfpurg nad). 2>er

Äurfürft, ber tiefe *Pralatur bereite bem ©rafen von Salberf

gegeben fratte, lieg bur$ bie $fefige «Regierung ben Ungrunb

jene« 2fafprticb* in einer eignen JDebuction ausführen, unb be;

fauptete ben trafen bepm S5efi| ber 9>ropfte$.

®eit ben alte|teto 3eiten toar bie ©eridjts&arfeit in bieftger

etabt jn>lfd)en bem Statte unb ben Jurftlicben weltlichen 0>a

ttdjten ein befWnbiger ©egenjfanb roecbfelfeitiger Errungen ge*

»efen. JDer Äurfurft f)ob biefen Streit , unb ü6erliefj bem

^Jiagiflrat gegen eine ®umme tum i7froo/ wib eine jÄt>rltd>e

SRecognition von 400 Däfern, bie ©erid)ts6arfeit u&cr alle

<fta<bbarfcbaften in ber <§tabt/ mit Ginfölug ber Voigten unb

M ©eftenborfs, unb fefcte auf biefe 2£eife bte ©ärger auf

ber Ungewißheit ir>w6 bi$ber nidjt befrimmten ©eritbteftanbc*.

J£aupt|ad)Ji<b war ber £anbc*vater überjeugt, baß 3norb;

nung nüfclicber <Polijei)an|talten ba* erfie (£rforberoiß einer gu*

ten ©taattfrerfaflung roÄre.

23on ber gemetmtüfcigen unb wo&ltbatigen Q:inrid)tung bes

<Pofln>efen* fjatte man &u ben Reiten ber S5ifrt)6fe feine 8>e*

griffe. Söloß bie £orrefponbenj nad[> ©raunförneig mürbe bur<b

ein paar <prtoatboten beforgt, ebne öffentliche AutoritÄt unb

^idjerljeit! Sftarövlicb mußten bureb biefen Langel bie Söerbin*

büng unb ©emefnfdjaft mit ben äbrtgcn Staaten be* Äurfttr/

(ten (eiben, unb alle bie SBortfjeile entbehrt »erben/ meldte bie

«poltanftolten geroabren. fangen iüd>t »on i^nen bie ©«lebung

ber Jpanblung «nb (Bewerbe, bie Ausbreitung nüfclfcber (Erfafc

mngen unb <$mt>?cfungen, bie $&eguemfl<bfeit im helfen, ber

Digitized by Google



um £afberffabt. k, ioi

'^^ia^MW^a9np«MfM«Hinm
&echfefoerfehr um> bie tpi<^d9ftei ^nblnngtfuMvrnefrmngen

ob? £er Äurfarjt, von biefem mannigfachen Sttufcen dberjeugfr

fa>afte, obglei« mit »i^erfprv* be« Sfcagifhra« ju Sörawu

l^tofid/ jene «Prtoatbaten abf legte, wfdjiebne reittnt^ Soften

na*&e>lfn, fcramif«»fig, *en e**flf<chen unb Sefohalffcfc*

fönten an, unb beftettte Daniel Segen «um erffrn hieftgen

T>ofrmeijler. 3n>ar bemühe man ftch $urn> um) Sarffcher

£eiw, au<h Ht ben hiefigen Janben ein J?aiferli<he* «Poftam*

ju mieten, (benn man »ar von jef>er gewohnt, ba* $ofr»e*

fen als ein «aiferli*etf 8?orre<ht unb SRegale geltenb *v m*
eben;) allem ber Äurfürjt, ber feine ^ofjciwrec&te fannte, mf

berfe^te fi* btefem «iiigriff, unb belehrte bie SDeutfthen Jro-fte«

aud> bur<h Meß SÖepfpiel Ächter. «Politif über ihr eigentliche*

Snterefte.

£>en Loftan ftalten folgte bie Einrichtung ber 2fccife burch

fem Statt) S&iümann, pes ^alpeterwefen* burch ben Oberfrieg**

commtiTariue ,3"tM°rt, unb bie Bbfchaffung bee 2fbfchoflee jroi*

fa)en ben ©engten unb Remtern biefe* Sdrflentfyim*.

SSenn bie ftegierungefuuft in ber Klugheit befielt/ jeben

erlaubten 9portC>eiC ju benufcen, ben bie fehlerhafte &Mt*m*

faffung ber Sftachbatn barbeut: fo fann ber Äurfrtrjr barauf

ganj oor^a^^ #«fotu* machen. 5Die Aufhebung be* fcbtfr*

von ^aiue« beraubte bie Steformfrten in Jranfreich ihrer bür*

get liehen Erifteui, unb iwang fie jum 2lu*n>anbertu 2>er Äur<

fürft nahm bie glüchtlinge auf, gab ihnen anfefonlUhe Söorredj/

te, unb erhielt mit ihnen eine Sttenge getiefter Jabrifanten

unb Äünftler, bie nun bem £anb alle Arbeiten lieferten, bie

whiu fo theuer an Jranfreich befahlt werben mufjten. 21u<h

n>ir fehn Stachfommen bawm unter unfern SONcbtirgern,

$ 9



10* vn. ©ttne ©erbienflf um Jj>al6ergabt te.

Uftit tiefet 2fuftaerffamfelt auf jebert bie £anbe*atifn4me

bef&rt>ernben Umjtanb, uerbanb ber £urf*r|t biefefcnettffe 2fu«/

fü&rung, Unb mty berjerbe6enber UMiä würb* e* fe$n,

bie <§umme bes ©uten, b«6 burcfc feine rafifofe $r)ätiafeit 6r<

wirft worben, in äffen Jofgen ju überfein! SRod> bi* jefct, nadj

©erlauf emes gangen SatytfjunbeV«, (ebt er audj unter und in

ben @runbeinrt<f>rungen ber Söetfaffung, bie er auerjr ber 9>r&*

»inj gab, unb in ben (Entwürfen/ bie na$ ifjm erweitert unb

auägefü&rt fmb, JDurd) ibn, ben £anbee*ater, warb ber $ro*

»inj jener ebfe «Patriotifmus ein#fW0t, ber bem auf Siebe ge*

grünbeten tyton feiner gürften fo ganj mit SMut unb £e&en

ergeben ift, ber audj baß Ijeurige Opfer ber $brfur<$t verarm

lagt fyat. r- Qie ©efe$t<$te, bie einige feiner würbige £obreb*

frerin, bie mit fur<$t&arer Sagföafe ba* £e6en ber äbnige

wa$t, nennt i&n ben ©regen, weil er e$ war, unb es für

*lfe fünftige $Beu;alter fcw wirb!

£ucanu«.
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Viii.

t$attw>*\Ui 8e6ett,

SBer if* ber £etb? SÖcfl ftob bie $re$m

Sei 53i(beö , b«< mein Stuge fcier erblidt?

3ft e* 2Ujib f bcr fcfren in feiner SBieat

€in jifdjenb ©t&iansenpaar erbrueft?

3ft (Eifar e$, gleitfr srofc im Rieben ober £rie<je?

Wein! ©rofer noc$/ af* Säfar unb SH&ib,

3ft unfer £clb! €«19 3&n, mein rufme« Sieb!

€>ing 3&*W ben ®toty ber treuen tapfern brennen/

3>te -~ tt>eld> ein ©lücf ! — jeflt einen 3»epten fenneitl

€tn ttnae!?eur, hat <5$»efetf!ammett (#9

Serfceerte brepfia 3a$r bal Saterland

© 4



>I04 VIII. grict>ric$ SBÜ&elm*

grobfoc?eitb fafr ber ftolje gerbinanb

9Öon feiner $ura ben allgemeinen 9ranb;

Stuf JÖentfcbtanbl fcrümmern feine üOtonarcfeie;

gl* er , ber oft fcorannennatfen brac& i
—

•

$il bterfcer! — *n bem Ungeheuer fpraä.

JDort/ »o »orbem bteÄefer rbtWid) fleff

JDort f »ober £eft> ©ermanienl, 2frmto;

J)ie forbeerflur mit fXomerblut *eao|f

Begann, fo fe&r ben Wmer el *erbrefc

2)er Oetbonm nun $um ameotenmal $u blu&m

€rünni« fa& ba* l&r »er!)a|ti2aub#

Unb faf> jurutf jum ftoftern fcattarul.

«Da flieg, all »i* ber IDampf »om £&Uenfluf,

3br sObem anf. 3Da$ $tbtn warb fein ftanb,

ttnb biefe fletffraf , mal bem 64m>ert entrann.

• teer flanb bei *Wgerl £ötte , leer bal gelb,

SKI ftriebrt(& SEfril&efm (am. SÄit tbm be^anty

2>ie @*W»»g einer «Seit.

Sforn Söeicfcfelf bil ium ©eferftrom burftbraty

0ein 6onnenblt<f bal jammervolle taxtor

6a& feine flot* I — f«| f »ieju helfen ftanb.

J>em Broun, ber mit $ob nnb £«naer rang,

Q3ot& er jutrfl bie fegenIMU £anb|

fcalb f$nf er £tftten auf ben Jluren,

Sfol feinem $äUborn fprcf bie ©aar

tttib bedte naa> nnb na<fc bie Spuren/

JDte ienel ttnae&eyer trat.

€Dtit einel ieben $agc* borgen

©ing (gegen ©orte* &or ifcm frer,

?Rte mar fein fjaupt wn eblen €forgen#

9Ttc feine Jßanb jum SOBobltbun leer.

£>ie fünfte/ bie feit breofig 3«&ren f*o»
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&or ber Serfl&rerin «cllona fto^n,

fcie fehrten nun jttnirf/ an fetner -Pank

€in ftatfrctcfe Söoff aal fernen Sfegtoiieiv

©erlief fein' »Ätertiffce* 2anb#

ttnb Um , in &riebrid* netter Jöelt $u wohnen,

£erab |um niebew $prea @rranb; . .

SeleNe bie ocr&beten ©efflbe,

ttnb fonnte jla) im 9*r4l ton feiner SOWbe.

*Ro<* mar ba* £eer fcornfften* $a fcbroa*;

9tnn »ucfr* etf auf $um ®d)w$ ber neuen Staate«,

JDann reifte fle, bie »blerbrut, geraad>,

$on tf>m gefu>t, ju ferbeermertta fcfaten.

€r felbf», ein £elb, *eg brenfigtaufenb Ärteger,

Unb Mb barmt bem Belgier $am Säuft

JDir / $ranfreid)$ unbefangnem ©ieger

3« beiner @iege*(aufba&n $ru$. . .

,

3&m (obnte (war mir Unbanf unb SJerratfr

2>er Belgier bie angeflatmte Zt>*t9

JDo<fr gan) €uropa tob »ermunbert

JDe* jungen gblerf fitynen SCu0^

JDer erft im fommenben 3a&r&unb«rt

$ie jeftt errungne $ronc trug.

9&en nun an flanb bem Seifen gfeicfr im S&eere,

fcoruffia! bem foniglitfcer Stbren.

€uropa fut>(te beine* ©cepter* 9<fr»eref

ttnb feine Äronenträgcr bublten um bie €&re

2>er 33unb*genofFeuf<fraft ©ou griebriä Sitbetmt $of>nf

9Jon Sriebricfc , ben bie 9ta<fcn>elt fouwenb nennt/

SSJenn fte ben grofeu Werauber,

£ie £ubeu>ige mticinanber,

9tor faum bem tarnen na* no<$ fennt,

® s



©rof ifl ber itfaten Saft, bic er'get&an,

©rof ifl ber 9lu$m beö 3I$nf>erro * jmiefadj grof/

IDer Äraffc baja in QJrenmrf ©eepter go(k

35e» feinem tarnen foac&t bte geil

3m Stempel ber ttisftarbßctfeitf

ttnb »e&rt bem riuberifc&en SÄoo*.

5Detttt €r! €r! ebnete ben «pfabj

JDen grieberid) na# i&m betrat

!

2)ie tfcren ©Ratten weit erffrecft/

Uub ^iicfr, t&r <£Men, in S#mffon$ 9Ui#e

SBor iebem @turm be* Setfpotifmu* becft.

$er 9aum, ber eucfc um ficfr oerfammeft fafo

J5en grofje«;$5unb ber frep&ett ju beförnorety

£>urd) Jriebricfj Söil&elm ftebt er ba!

SÖie foUen wir ben Reiben »urbig e$rent

SRein £ieb oerftummt — bu Horben •* SßtUxan

JDu, beffen £teb£i*ju ben ©rerneu brang,

fiDeun e£ ben (Donnerer bep Sowoflj befand

beginne bu ben feurigen $£an ! ! I

€r pflanze fte, bie tyofce ÄonigSeicfo

»

-

$e$n>ant
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IX.
1 «

UBfltr&ltc&feif.

tlnfttrblutfeit ber £ccfe, bu! Da ti#|

!©enn ein allmÄcfcttö SGDefen ifl!

-

0 bu, tie £t0cnfäaft, bit unjertrennlic&ei

£ie ntcfct ^erfl&rlid^C/

2>e$ S)enfenbenl ©u bif»,

Söcnn ein aUmäc&tia ©efen tftt

®enn bu nidft tohx^t, Unflerbttc^feit ? fo Ware

Sein @ott/ tmb feine* ©otte* £&re,

Äein Äfcrper unb fein ®etft,

*ein 9Crij*ot«le*, fein SKenbeKföbn, fein Äleift*

ttnfterbficfcfeit ber @eele, bu! $u bifli

3©eU ein aUmtotig SBefen tfU
<

Unb »eil bief Sßefen biefc

$efd?6pfcn geben fann, Unflerbudtfeit ! bijt bu

!

«Sa$ xoM, wenn }u ni$t »ärftt bu, SEÖefcn! 3rr' i# miefrt

Sßir fpielten bfinbe Äu&,

©enn bu (liefet tofrjt J €i« ©Ott, ein «einer, fafr uu* $u

!



i©8 IX. gricbricfc SBityelm«

£a! »et* ein Gott! €in $ott? Wwac&tiserJ aemeffen

gfcit tfr, unb feiner «raftjf

SDein if* bie £errttc&fett \ met)t teffetv

JDer Verbitte* erfdjafft

!

Unb «Ifo lebt, <r TeSt! ber£urfu>ft tinb ber Ä&nt$|

eie (eben e»i$ unb au* wir |

2)a$ {eben t>ier

$J*r ein ©efaenff a* ! einem ©Ott au toemg

!

Smmaebttger/ o bu! Rer $eben fann, gibt uiefrrl

Öibt feinem ©eifterfreer

Unfterbttöfeit, gibt en>tg fcbenf

Unb W* gegeben, bat'* gegeben

SDiri firofer Äurfurft« fcirj

£>u lebft! unb £>u oernimmfti »te iptr

$eiu £rbentebcn# unb be$ tbeuren

«r^bnen. Sinnigen, »U unfern ^erjen fenre* \

Sfo unfre Surften! ty*t bie grollen

€pempel, bie ben fcrfaen ftofen

Jum $empe( ber Un|terbli(bfeit|

3brf nnfre giirften/ unfre ! fe*b

JDie «ÜÄujter turer $cit,

Unb uufrer, unb ber €»iftfytt|

©ir fefou euefc! €ure fc§<iten flehen

©er unfrrm geuerbßcfl

Sßtr febn fie \ Äfcnnen nte&t bie ®<$Mre& überfein!

<3e&n fle, per^e^en M«fer ®lucf

!
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un» Sriefcri4$ UnjleriftgMf.

fflor^ ni*t ber jhirfurft, ber btc fleinen

SBoIfSodfer lehrte; orofl ju fetont

ttitb ber ber S&enfcbcn 9ted>t $u benfett unb &u meinen/ —
5>a« 3Bi<*tiafte be* (Rein unb ©ein! —
S5or bem Sprannen, ber'* fo draufam i(men raubte

Sttit feiner SDtocbtooUfommen&fit,

©eil er fein Söeifer war, unb ©ort *u bieHen glaube

ÖBit feiner ®raufamfeit; —
€rbarmuna !

—
- unter ber bie aanje SKenfd^eit litt/

Sfött SÖaffen ber SDerminft erftritt l

SSBav'i mtfct ber Äonia! €r, ber Sine/ ber bea

tarnen

€i* $ab mit ©eift, €ntf*Iuf unb £(?at ?

Unb ma$rc @elbft! baf 3bm f bem «inen, na#jna&men

©ebanf un* in bie ©ecle trat!

£a ! ©et* ein «Bolf bat folefre gür|t*n *

60 arof, fo flu<i / fo out!

IDie nic&t, wie 5Bolf unb £»0er/ burften

Ea* ifcrer fBräber fötttt

!

2>te menfcfrltöf neben ficn bie Sftenföenhebe fetjen!

SRit ©eiSfreit über fidj> «r&alten eblen €ieg/

Unb aUen grieben &&&er fcfeaijen/

W aUen Äriea I

$ie aber/ wenn ein getnb be<i grieben*/ fto() mit

©äffen

ftur brofret/ ©treirer finb/ niefrt fa>enn ®efa$r unb Job!

(Befcn, fommeti if>ra guoor, unb maefeen ifcoi j« fd>affei%

3m treffen jegliä>er ein erjter Patriot!



ti* IX. erübrig 2Bitf>e(mS \c

<So waren bie gefeprten 9epben,

5Dte (Sroßen/ €ingtgen ! ®id) gleid)

95?ut^ an gKäfignng/ an SDeftigfett im £eibfrt#

SBerme&rtcn fte bie Äur unb au<f> ba« £onigrei<& *

Äann tt)r SÖerbienft ein Jj>omnu$ fingen?

90 unfre gtfrflen ge$n auf i&rer £elbe*fpur!

JDa< ift er! £o$cr auf fta> fdwingen/

ÖKit ©orten an bie Sterne bringen/

5fl feine $&atl Söir banfen nur

£)em @ott be* £tmmelS nnb ber €rben/

JDer fte gegeben un$, ein groM ©oft ju »erben;

Jftit i>er& unb SKunbe banfen mir/

^trennen unfer ®lücf) unb fingen/ fingen $ir

$em ©ott be$ jßimmett unb ber €rben

:

Jperr <9ctt biefe loben wir!
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Je 5) e u m

;

%>ta,nbtnbutiif$tn Patriotin

JytTtf ©vtt, bicfc toben n>ir!

-£err, ©ott, nnr banfen bir!

2>u biftt, ber £eil ben Elfern fdWft;

5>enn bein ifl €&r utib 9teu|> unb Äraft

!

35on €roigfeit ju €»igf«t

SB^^rt beine Onab unb ©utiahit!

JDrunt tont anefr $eut bir unfer £anfy

$rum fdjaöt er laut ber 2ob<jcfang:

©näbia, ifl unfer ©Ott!

©nabis ifl unfer ©ott!

©nabia, iffc unfer ©otr,

£er weife flarfe ©ott!

2>u, ©ott, ber Qxofa ©in^e t&ur,

$u gabft unö Surften, »eif» unb gut!

- Söenn SCnbre tfcranenb bir gefleht/

CrfcfcoU bir unfer iDanfgebet»

SOiel &aft bu ; £errf burcr) fte setfan:

®u offneren ber grepbett $a&n!

3m ©eifl unb «Ba&r&ett bienen ttir

9&or taufenb anbern Sfötfero bir!

3)ur$ toeife $)ulbun«, ttft oereint

©arb Cfrift unb £$rift auf* neue ffreunb

!

£>ure& iljre SBeÜ&ett frr&meft bu

3a&rtaufenben »o$ (Segen ju!

1 u f i n fl e n.



X. Zt SDcttm.

$u W ibr £eben, £err, betoadtf,

Unb i&ren tarnen arojj seroacbt

!

5)u gabft un$ in gerechtem Äricg

JDur* ffe aetroften 2Rut& unb ©iea

!

3n lanaerm grieben fd>cnftefl bu

2>ard> fce un£ ©i<$erfceit unb föulj!

3ro& finb bic Seiten un< entflobn:

2>enn SDater fa^cit auf bem $&ron!

8u* beiner feaenSoollen £anb

Jlof £eil unb 9to&m attf unfer £anb:

JDaf aller Stuacn auf un* 'fei;«/

ttnb »iUia unfer ©IiScf aefte&n!

JfSerr, unfer ®otr, »ir hoffen bein!

ta§ unfern ®ui<f* no<& fang uirf freun!

^pdt flu!' tn fein umweinte* ®rab

Cütft Sriebricfc Söil&efm fonab!

®ib Sllter 3fcm unb 3uaenbfvaft

!

SBtel ®ute« fei?, ba* €r netfr fefrafft!

$ann tont im freubtaen ®efang

Jftit jebem Xa$ bir neuer SDanf!

@>tel) 3&m unb un«, o ©ater, bety

£>afi über un* betn €>eaen fenf

®ib ieben $urf»en 3*» *um Sreunb,

Ster'* treu/ rote Sr# nnb reblidj meint)

©erbinb, o ®ott, burtfr £ieb unb 9te#t

!Der SJtenfcben brrtberftö ®ef(We$t!

J^err, unfer ®ott; bt<fc loben wir}

JfrtxXf unfer ®ott, wir banfen bir! Urnen!
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Otti ffraftiiiti, nacfi iftcem to&t aefttttflM.

•^ier be» ber dctvet^tett Einbe

©ucfrt wein mtiber ©cift bie 9lu&!

$avukt, if)v lauen fcbenbminbe,

£aucfrt mir SMutcnbalfam ju!
-

€S ifl ©taub ber Sfoäerwäfjlten,

£>er mid? fu&lenb ^ter umfcfchjebt,

(Staub ber einft mit mir ©ermatten,

SOlit bem 33U'itenbuft *er»ebt

!

«£ier, mit jebem at&emaugc,

Söiü ig taufen biefen ©taub,

S)a§ ig i&rem Slföenfruge

*fto<& eutreijjc feinen Kaub.

Äomm/ *o fltyantafte/ unb mabfe

Sföir ber £erjgeliebten Q5Ut>/

SKeig', Crinn'rung/ mir bie 6<fcale

SÄit bem 88onuetranf gefüllt

;

S>eutfd)< SO?onot«f(l)t. 1790. 3nni«



I. Slegie

$>afi id) m'ub in i&in berauföe,

SCuf ein SRofcnMatt roll geit,

(Keine ©egenroart ©ertaufefee

©egen bie SBerflangenbcitr

2)it wie @c&aum ber SReereöwo^eti

3n ber bunfeln gerne stänkt,

Unb mi<& um ein ©töcf Betrogen,

IDa* bie Snfnnft niebt eraanjt.

@ep&ien$ ffiu&m unb £obe

(Brandt eö Wer ©orte nid>t!

3&re* Wten Söertbe* #robe

• Söic* i&r ofne* 8ngefi<frt.

fftutf baf $ori* unb (Elife

3bre £erjen*freunbin war :
—

©ibt* ein Zcb ba$ bo&er priefe?

Äugenbfäein fo Hart

Sfcre ®d>M>eit war bie fcugenb,

Unb ibr SKeicfct&um ber «öcrftanb

;

ml' bie «Inten tyrer 3«9C"*V

£at i&r fcrauter niefct gefannt

:

Slber Srucfct, wie »on ber $alme

Stuf ©iona'tf £bf)cn »inty

©ic im golbnen Söeijen&atoi*

@e$en<Jf<fr»er ju «eben flnff/



auf Söltens ©ra&e.

®old?e 5ru$t fanb er/.©em £a«be

£olber Sßeiblutfeit bebccf t,

£o »ic ftcfe bie faonfte Sraube

9(ui Q3cf$ciben$eft »erftccfr,

«Ober wie/ im ©ra< »erborge«,

€m befcfreibne* Seilten b(u>f,

2)a* burc& 28ol>rgenid> am borgen

Jrü> Söanbrer an ft$ jiefct»

Sarf icf) t»o( ber e$ale benfen

Söeü*c btcfe $ru$t umritt,

ttnb bie naffen ©imper fenfen

Äuf ©op&ien* «djartenbilb t

Äuf ein 3tlb/ batf ni$t im Steige

3«9enMic^er @d>on&eit prangt

ttub nacb bem mit fäfem $eije •

€n>ig bod? mein £er| »erlangt!

-

9ltd?t ber Jugcnb Äofempangen/

fBUfct ber @d>bnl)eit 3anbereo,

SÖetfren jemaW mein Verlangen

:

$iefe* £er$ blieb leer unb frep!

Cine £anb, $um Äufj gefebaffen,

Qib ein SBunfy ber SSei^eit fpra$,

Siebe! waren beine ©äffen/

tinter wetzen e$ erlag.

Digitized by Google



I. €Uflic auf Sorten« ©ra&e.

©ort ! §u weiter grnc&t »on Sauer

ÜÖare nocb mein ©tätf gereift,

£<Stre nicpt be* Stöbet e^auer

3frre Bluten aba^frreifH

!

©luren ) tote im tyarabiefe,

Äaum bem erfreu $aar gebläßt

!

JDö nur fanntef! fle* €fife

!

$id> J jur geuata nennt mein Sieb.

oerloren ift auf immer

88a* mein £er| bod> nie oergift

!

@c&recKic& beuten biefe krummer,

SBa* einft war, unb ni(fct me&r iftl \

Jn bem ^ad>t?aü iforer 2ieber,

3n ber £anb t>oü Eoden&aar,

$bv\ unb W tep t^ti* »ieber,

28a* iefe bin, unb tot* i<fe man

£a! roiflfr bu fo bafb oerflieflen,

£raum ! ber meinen ®ram oerfttft

Sßiailbu/ £abcqueUr »erfteaeii,

$er au* ber (SrinnVung ftteft ?

©e&l ! — fo toiß tcb bann eroa<beit,

ffiiU erneuen meinen €(fcmerj,

Q5alb |evmorf<fct bte JCut ben *Ra<feen;

fcalbber ©ram ein üebenb £crj!l!

04 1» a r j.
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lieber eine SJefdjulbtgung,

bie man

« e m a # t f) a t. •)

auf ben heutigen $ag f>at noef» fein großer $ttann gelebt/

an ben flefc nietet 9ßeib, Söoe^ett unb SKac&fucfjr, auf irgenb eine

Xxt, mit »erlaumberifd)er 3"»g* gewogt, unb beflen befle 2(6fTc^c

nidjt ^op(;tflerep wenigen« in ein ge&Äffigee; Eid)t (feilen

gefugt fcatte. <i* i(l t>tefe6 eine befannte, aber &6d>(t traurige

Srfafjrung, unb für ba* menfd)lid)e d5cfd>Iccftt fef>r bemüftygenb.

©Wcflidjerweife fmb nur wenige verwegen genug, mit rauberi*

Wer JJanb bem Soroerfranj ein S5latt ju entwenben, womit eine

&al&e SBelt ben großen Wann gefrint &at.

<V 4

•) Sit »icbrtfl ,— n«d) allem , »a« f*on in anbetn 3eitf*tiften barflbet

aefaat »orten,— fleflenroärttaet <Xuffd)ltf9 ift, bewarf »Ol feinet <Erfi&<

tun* 3n «Kücfflcbt auf die «runbfä&e be$ Sönifl* lönnen wir itiftt um<

bin, nod) ein* ,u bemetfen, (»ooon ttit uns ntebt foaleid) eünnetn, ob

et anbte fd>on anaefilb" baben,) ba$ «litflucc eben burd) bie empfeb*

lung einet menftDUcbetn «DMbobe , anflatt bet bt« babin bmfd>enbe«

ftaiuMfO)«», ff* bie »ot.üai»*e (Sund bet Ä*nig< etwart. (D. J>.



no Ii. Ueber eine S5efc&uU>tgutt8

®ie ftnb im ©runbe ju bebauern, tiefe föwarjen ©onber*

finde ; Denn fie wrfeblen ifjren 3wecf. €$ie (jafcben na<& SRubm,

unb erlangen — 23era<$tung.

93iellefc$t wärbe biefe SBerfebrtijeit fc^ott feftner geworben

feon, wenn es ni<$t mit jum £oo* ber «Dccttf^eit öef;6rte/ bag

ber volle Sttonb, ®irtu« unb Orion oft überfein werben/ im

beflen bal tfuge einem fc^neff ba&in fatyrenben Meteor folgt.

25alb i|f er aber verfcfjwunben, tiefer augenHicflid&e ©lanj fau#

ler fünfte, unb ba* 2(uge fefjrt gu jenen grofjen Jpimmeltfbr/

j>ern wteber juröcf. <£ben fo erregt eine füfjne, gewagte 93er/

läumbung, eine SBerbre&ung guter 2fbfi<bten, efn aufgeftufete«

3M;rtben, bie /Wenige Bufmerffamfelt be* grogen Raufen*,

ber/ £urra ! fdjrept, efj er unterfuc^t bat, unb ef> er red^t weif,

wa* er fte^t unb l)6rt 2lufmerffamfeit gu erregen, fep est auf

welche 2frt e* motte/ baure fie aud) nur ^efunben (ang; bieg

tft bie tfb(i<bt fol^er ^enfc^en, unb bieg gelingt ü)nen, ba fie

(Tc& fein bauerf;aftere$ 2fnbenfen gu ern>er6en fÄ(jig ftnb. Sföifc&t

ftd^ nun gar SKadjfuc^t nebft anbern bergletdjen £eibenfc(jaften in«

©pief, o fo liegt bie 2ft(Id)t naft am Sage, unb bebarf feiner

2fu«einanberfe6uug.

Sttit ©ebauren/ aber ofcne ©efrembung, per>t man alfo ba«

Unwefen jener Un&olben, wte (Te, fjier unb ba, an ber eroigen

SRubmfAule beögrof}en$riebri<b* rütteln, ob nic§t etwa ein

einsehe* ©anbforn herunterfallen roitt.

Vergeben* ift i&r &emü>n! «Der getfet» (feljt t>efl, unb

wenn auef) Millionen ^"ftften an feinem $ufj fjerumwühlen,
k

* ' * I

Cime weitere ®?etop(ern, bie öberbieg nieijt* bemeifen, ge/

b6rt ber verdorbene ©eueral Sarneri mk unter bie-fleine
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3fnjaf)l Qrrbenfo'&ne, bie gern einen glecfen auf ben £f>arafter

% riebriefc* be* fcinjigen werfen, unb fein $dbenverbien(r,

wo e* nur mögu'dj »Are, verbunfein mbc^tem

©ein fcu<$ — bie ©efc&ic&te be* (TebenjÄ&rigen

Kriegs — ijr ein rebenber $ewef* Nerton. 3eber Unpat/

troiföe, befonber* vom SRttttAr, ber e* gelefen Ißt, wirb leidet

einfe$a, wie SRu&mrebtgfeit, unb oft grobe 'Pra&lerep, fi<$ von

Behauptungen unterföefben, bie ben Stempel ber 3Ba(jrc)ett

führen, 2Ba* eine JJmfarenpatrouifle, ja auch ein fWrfere* Stcm

tnanbo Qrntföeibenbe* tfcun fann, bebarf beo bem ®achver(rdnbt/ *

gen feiner Jrage weiter; 06 e$ gleich ganj gewiß i|t, bag bie

^reufjifchen Jpufaren im fie6enjÄ&rigen ärieg «Dinge traten unb

«Muteten, bie man bis baf;in nie in einer 2lrmee von ihnen unb

tyren 9>ferben verlangt hatte,

£er hAmifche $on, womit in jener £rleg*gefchichte wirflfcfc

vorgefattne Jehler (— von benen alle fubfanariföe SSSefen nicht

ganj frev. fepn fönnen —) gerügt unb vergrößert worben ; bie
•

&ioenfd>aften, bie ben Söerfaffer fpornen; fein fehfgefchlagner,

übertriebner (J^rgeij unb feine SKachfucht finb nicht $u verfennen.

Unb biefe finb ^chulb, bag nicht allein ber 9?ame manches bra*

»enSftann*, fonbern fogar ber ehrwtirbige SRame griebrich*,

mit fdjwarjer ©alle begeifert wirb.

iff ^ier nicht bie *bficht, eine förmliche äritif be* am

flirten 25uch* $u treiben, noch alle* SSerbreljte unb lieber;

triebne $u berichtigen. Sftur eine ber fcfyänbftcfyfien 93erlÄumbun>

gen, bie man je bem C^arafter Jrlcbrich* angebietet hat,

wta i^ ^erauei^eben/ ba e* mir gegtäcft ifl, ihre faule &ueHe

}u entbeefen,

«
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127. H. Ue6er eine fSeföutbtguncj

Sarneri fchreibt: „£er ä&nig ^a6e unter ber J£anb berr

„Befehl gegeben — an bie ^tabschlrurgen : ®ie füllten aUe

,,$öleflirte, von benen vorau«jufehn wäre, bag fle Krüppel unb

„unfähig jum SMenfi würben, mit guter Mattier au* ber 2Belt

„erpebiren." :c.

3<h ^Hii^t gegtau6t, baf Bnimofttat To weit gehn unb

fred^ genug fepn fönnte, fo etwa« ^injuf^reiben ! 3n breo unb

}wan*ig 3a$ren, bie ich unter ben 2fugen tiefe« grojjen «Dia/

narren in <Pot*bam augebracht ^abe; in einem SBer&altnifi,

worin i^ nahe genug war/ feine «#anblungen unb SDenfungsart

$u beobachten; nach allem, wa« ich von fieuten gehört habe, bie

ihm noch naher waren al« ich, von feinen ©efellfcbaftero, unb

von benen, bie feine langen Kriege, ihm jur €eite, mitgemacht

Ratten; enblich ton — feinen SBebienten: von allen biefen, in

aller biefer Seit, ünb burch alle biefe £ülf«mittel Äenntnifie von

feiner £>enfung«art ju fammeln, h<*b' ich nie einen 3«0 erfahren,

ber, auch nur bie SDibglichfeit eine* fo barbarifchen ©efehl«,

wahrfcheinlich machte. 3m ©egentheil fonnt* ich h«nbert c(>aV

rafteriflifche 3üge anführen, bie ganj ba« ©egentheil betvelfen,

wenn bie beffere SBelt nicht fchon ganj bavon überzeugt wäre, *)

Obgleich ber ©eneral Sßarnerf feine £efer von Anfang au

nicht fehr achtet, inbem er fie ftufemveife von einer ^&mifd^en

93erbrehung jur anbern führt, fo erfchricft man bennoch vor/

güglich beo biefer Stelle, unb wirb gelungen, bie (Srfln/

bang berfelben in be5 93erfaffer« eignem bbfen £erjen )t|

fuchen.

•) 6. 9Mcol«i stt< $eft *et ttneftoten *oti ÄJnifl &riebti4
beut 3»cicen.

f
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gtgta tyrfebrict bett €m$i0e». i aj

(SnbUQ aber bin i<& bur<& ben J&errn £ofrat$ unb ©enerafc

cjirurau* <£nge(, vom erffen ©ataiUon ©arbe In ipowbam, in

einer &ufiUigen Unterbaftung, auf bie ma&rf$ein(i4e üuefte

jener abföeulidjen Wffarung gefommen. fSlad) biefer 2fufflarun|

t>attc ber ©eneral SSarnert bte(e* boe&afre SSWrcfyen nur au«

Seinbe* £anb ergriffen, unb e* fdjeint <&m fe^mMfornraett

getoefen ju feviu

^Ocit £daubniß be* Sptttn ©enerafd&frurgn* (Jngel mitt i<b

befTen £rjÄf)futig gan* getreu ^ter mitteilen.

9}a<b ber (Einnahme von Bresben \ j^6 »urbe gebauter ©e*

iierald)trurgü* Sngel, ber bamaUSRegimenWcbirurgu* bei> bemale.'

gtment von 3feenb(u}, jefct ©raun, war, mit ben be» ber 2omo*

jl^er fcataiUe bCefllrten Offijier* unb eofbaten be* «Regiment*

na<$ SDreoben gefd?l<ft, um bort t^re Äur }u beenbigen. Unter

biefen mar ein Capitata von fcarbeleben, ber in ein $autf quar/

tirt mürbe, morin bie ©ema&lin eine« Sftajor« von ber ®4<b(fc

fdjen ©arbe, tRamen* vonSRbmer, mo&nte. ©iefe grau mar

eine von ben €onverfatton*bamen ber Damaligen Äbnigin von

'Polen unb £urfür|rin von ®a<bfen. €5ie mar e(>cbem Cammer/

frau beo ber Äbnigin gemefen, unb fcatte btefer&alb no<b einen

vertrauten Zutritt be$ berfelben.

3n meinem £tcf>t ber Äöntg bev biefer Sftonarebin ffanb, unb

»ie fie feine Jreunbm mar, baö ifl me(tfunbfg. Slattirlicb mar

ba« bos&afteftc SSfta&rcben, auf bie Siedlung be* großen Jrie*

bri$tf, bas &efie, momit jid> in ben 3benbconverfationeu ber

äftnigin eine fotye JDame ober irgenb ein SDionfleur angenehm

machen fonnte.

£fe J?aue
,

nad)barföaft $atte jmiföen bem €avitain von

2>arbeleben unb ber Jrau Sföajorin von SRbraer Umgang veram
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124 & Ue6er eitte SefcfHifoigmig

l i n 1
1

lagt <£inH $agtf, ba ber $err ©eneralctyrurgu* (Engel bep

fcem Capitata war, tr*t bie Jrau SRajorin mit ber 2fnrebe herein:

>,3* wuf bocf> fe&n, wa« ber gute Sbavbtiebm ma<$t, wie er fi<&

„fceute befinbet, u. f. m." SRac&bem berfelbe l§r feinen gegen/

toÄrtlgen Suftanb berietet $atte> fu&r bie £ame fort: „ßtebec

„@ott! wie^ebaure icft.tiuft armen Seute. ?uer Äbnig, bag tfc&

5,3efu* erbwne ! n>ie benft ber gegen <£u<$. 3$r fepb alle fo

„brav unb fcanbelt fo rec&tfcfjaffen gegen i&n, unb er ge&t Ärger

„mit <£uc& um, wie mit einem 93te&. @ott mug ein £infe§en

„&aben!«

Üftan erflaunte, unb bat, tfc& nä&er }u erftären.

»31* nU&t **ne (jimmelföreoenbe &arbarep, ba $abe 1$

„geffern Bbenb bep ber Königin ge&6>t, er fcabe ben gelbfd&erero

„befohlen, fle foHten alle SMefilrte, bie jum JDienfl ni^t wieber

„taugen, frepiren fäffen unb auf bie ©ette föaffen, benn er

„wollte in feinem Sanbe feine Krüppel }u ernÄf>ren fja6en."

2Bo, gn&bige $rau, wo ^aben ®fe ba* gehört, unb wer $at

t* gefagt?

„S5ep ber Königin $abe id> e* geflern 2lbenb gefj6rt. JDer

„SRegtment«<&irurgu* von Sfcenblifc &at e* gefagt"

2>etr 9Ugiment*c&irurgu* von 3(enbU(? rief €ngel

mit (teigenbem (Srflaunen au«; gnäbige Jrau, wa* fagen

<$ie ba

!

„9hm ja! gibt nic^t ein Regiment, welche« fo

„fceigt?"

3a wol)l, ber «#err Hauptmann (Tab von bem Regiment,

unb t<& bin eben ber «Keglmenwdjirurgu*, ber bie abföeulidje

Säge foll gefagt &aben. 3cfr bitte 0ie um alle« in ber Sffielt,

Digitized by Google



gegen Sriebrtcfc ben Cinjigen. 125

benehmen ®ie bo<& 3&ro tDJajefiat ber JWnfgtn tiefe 3bee,

unb t>erftc$ew i^r bie Unroa&r&eit biefe* SÖiÄ&rc&en*, rooburcfr

fc$ in Me augetffc Verlegenheit ger«t&e. 3* n^nr^te ben

guten greunb $u fennett/ ber mid> )um Urheber bat>on gemalt

fat 3* n>ftt Sutten fagen, "gnÄbtge Jrau, nxis ber £6nig uns

befohlen &at: SBir fotten nid^t ju rafdfj verfahren mit Xrtm

tmb ©einö&ne&men, unb nttfjt unnflt^fgerroeife Stöppel madjen,

fonbern folget! nur im &6c$|ren SRot&fall t&un, toenn anbers feine

Rettung me&r i(t. JDfefe* §at ber äönig befohlen u. f. m.
>

5Die SDame gerietfj in Verlegenheit , unb jog fic& jurilcf.

i »

„<Da* ift be* €&et>alter* «minifier!" fagt granatrta in

Sinna »on ©aru$elnv



1*6

$auptftellen'au* <Sarpü

yolgenbe* fdjeint mir bie JJauptjtelle im ganjen ®ar$i ju

fepn; »eil fia) in ber mirfltc^eu S^clt^ fo weit fie (jter&er ge&6rf,

a(fe6 um bfefen großen punft toinbet. ^ie fic&t im fiebenteu

£md> feiner ^ribentinifc^en $trd)em>erfammtung, unter ben 93er/

$anbfongen *om 4. Sfta>ä 1*6*3.

„JDen (papfKic&eiO Legaten verargte man fefjr, bajj pe bie*

„fen fo g*fä&r liefen Punft fcatten jur €prad)e fommen

„(äffen. JÖenn — e6 fep offenbar: 2Öenn in an ben Q>rie/

„ftern bie <£(je frep ga* 6e, fo würben Ziit It^ce gunefr

„gung unb Siebe gegen SBeib unb $inber, unb alfo

„gegen Sä milfe unb 93 a te r l a n b menben. — SDa/

„burd> würbe bie enge 93erbinbung bes geifHtdjen

„Ctanbe* mit bem apoßoUföen ®tu$l auffc&ren; fo

„bajj — ben <J> r t e |t er n bie €&e u e r ft a 1 1 e n, n i <^ (

0

„anber* fep, ale bie firc&Uctye^ierardjle jer*

„ft6ren, unb ben kPapft junt blofj en SÖifdjof ton

„91 om machen."

3$ wünfc&te, ber SJerfaffer be* 2(uffa&etf „über bie $inber>

niffe ber 2fuffla>ung in* Äat^ou'föen Säubern," (im SDeutföeu

Sufc^auer,) fcÄtte tiefe Stelle gerannt/ ober fic$ baran erttii

nert. — Utk* b 0 g m a 1 1 f e dritteln ober p 0 1 i t i f d> e jtüm

fteln an ber fDiafdtfne ifl umfonfl, wo menf<$U<$ geholfen

fepn Witt. J.

1
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• IV.

ttetcr hit

23«rurt(>et(ung t>ti ©ofrate*.

®of rate* mürbe *erurt$eth! — gu einem $obe

urteilt, beti mir 95crbrecf)er (terben fottten! — wrurt&ritt im

tarnen beß Söolf* $u 2(tf>en, batf fic& in 2fb|i<$t ber Kultur fo

weit über oOe SMlfer ber $rbe erhoben, unb gerabe bamate auf

6er $6$ften @tufe berfelben glaubte! — von Stiftern verurteilt,

bie fon(t bas geuanif ber fcittigfeit unb @erec$tigfeit6lie&e f>at*

ten! — verurteilt ate ©taatsverbredjer, auf eine ganj unwahr*

fc^einfic^e 2fnflage einiger unbebeutenben £eute, o&ne je vorder

eine« ©erbrechen«, ober einer geheimen ober bffenttt^en 93erbin#

bung gegen beu ®taat befdjulbigt ju fepn! ^ofrate*

—

nidjt ein unbemerfter frembling, ni^t ein unbefannter «Sftann

aue ber niebern klaffe be« SSolfe; fonbern ein SRann, ber fel6ft

an ber SBertvaltung betf ©taa« mistigen Tfnt^ett genommen

&atte, bem viele von benen/ bie am Sftuber bes (Staats fajjen, ben

beflen tytil i&rer ©Übung verbanden; ber tmrdj Uneigcn*

näfcigfeit, burd) 9Baf>rf>eiwlie&c unb unoeranberlic^e 9te<$tfc&afc

fen&eit in allen Umftänben feines Sebens Autfgejeicfcnet fcatte!
—

SMcfre Weinbare S&iberfprüc$e!
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Tig IV» ©ofrateS

$ftan flaute ihn an, erfilich, baf er eine neue «Religion

einführen wollte, jweitens, bafj er bie, bie mit iljm umgingen,

verführe, jur Verachtung ber @efe|e, ber 0taat*t>erfaffung unb

ihrer Vetter, ju 2fu$fchweifungen, u. bgl. &epbe&efchul*

bigungen fonnten burch ben 2(ugenfchein wiberlegt

»erben»

eofrate* *) lebt* hic^t t>on ber ©efeflfcfjaft feiner tDiitv

brtrger abgefonbert. tföit Anbruch be* $ags ging er in bie Ralfen,

ober in bie ©ebdube, bie $u förperlichen Uebungen beftfmmt wa*

ren, wo er fjoffen fonnte, fich felbfl ju belehren, ober burch Um

terrebung anbern tid^(icl) ju werben. SBenn £>a$ Volf auf bem

öffentlichen Verfammlungefplafc jufammen fam, fo fanb er ftch

auc^ $ter ein, unb fonnte t>on jebermann beobachtet werben.

£>en übrigen ty<\\ be« Sag* mar er ba, wo nach feiner Meinung

bie metften jufammen fepn würben, unb fprach mit allen, bie ihn

$ören wollten; fein£au* (lanb jebent offen, ber «Rath/ fceleh'

rung unb ^öffe fudjte. *Dtan wußte, bajj er an ben öffentlichen

Opfern tytii nahm, bag er mit Ehrerbietung pon ben ©btterti

fprach, bag er felbfl burch gewiffe Seichen ben SBiHen ber ©ötter

unb bie gufunft $u erforfchen fuchte, worin, nach ben Gegriffen

ber meiften, ber wefentiiehfte ^etl ihrer Religion beffanb. @em

@runbfafc war, man mtiffe (ich in 3(bficht ber SReligionsgebrauche

nach ber ^itte be* Volf« richten, unter bem man lebe. SNemanb

hbrte je ein SSort von u)m, ober fah eine Jpanblung, bie Seicht*

fmu ober Verachtung ber Religion t>errathen h^tte. Er vermieb

fogar alle fo(d)e philofophifchc Unterfuchungen, bie ju einem foU

<he» Verbacht hatten Veranfaffung geben ftnnen; er fprach nicht

twn

•) ©a« $ctflentt ifl flrögtentOei« ant£eit09Qonf:Denft»attigrcU
t«n ttt eofrat«* wpfltn, nnt neu «eortne*.
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von bem ©efen 6er ©itter, nidjt ton ber SinrtdKung unb 9te<

giccttng ber SBelt, mochte nie 9>lane, wie bie ©opfrifren, bie

al[c$ in ber SBelt au* ü)rem @pflcm erKaren, unb alfes t>iel beffer

einrichten $u tfnnen glaubten. (Er fprad) nur ton beut/ wa#

S)ienfd)en unb befonber« feint tÖJitbörgrr 6etraf. 3(6er er fjani

öelte fo, baß jebermann flcfc überzeugen fonnte, tag er wirflia)

glaubte, n>a5 er fagte: ©ott fer)e nia)t nur bie <$atuMungen, fort/

bem aut& bie ge&etmfren (Entwürfe unb &«nföe Nr Beelen.

Unb wie &Atte man im $rnft glauben fbnnen, ©ofrate*

»erführe feine Jreurbe ju gefe&wibrigen ^anblungen ober ber

©eracfrtang bfr ©efc|e ; ba ganj atl)en Ättgenjeuge ba»on ge/

reffen mar/ baß ©ofrate« mir ©efa&r feine« 8eben< für bie

3fufre*t^altttng ber ©efefce gefampft fcatte ! ba fein Umgang

nia)t auf eine gefölofne ©efeüfctjaft eingefdjrdnft war, fonbern

jebermann $&eil nehmen fonnte an feinen Untttrebungen; ba er

fia> alten, bie mit u)m uroauge&n ba* ©lud fjatten, ofcne ÖtticrV

§att seigre, mir er mar, al* ein guter fcärger bes etaa«, ad

ein trefli^er S3ater, ein sttter bemann, ein warmer Jreimo,

felb|t be« SWebrigflen, btr feinerW« otburfte. SVpfpiele (tnb

unter anbern: feine »ortre|li^e Unterrebung mit feinem ©o&n

Samprodeä, öber bie SCc&tung/ bie Aitern »erbienen; bie, woburcfj

er jwep feinbfelig ge(!nnte fcräber awfl&nte; bie, worin er bem

^armibe* bewies , bafj jeber kärger be* ©taat* feine Ärdfte für

bas S5e(le beffelben t>erwenben mdffe; unb bie, woburc$ er einem

greunbe, ber in SDärftigfeit geraden war, Xnlaß gab, feine Um*

ftanbe ju »erbeffern, unb feine ja&lrei<$e $amifie jti uerforgert»

Sonnten bie, bie De© bergleic$en Unterrebungen jugegeu waren,

|u gefefewibrigen Jpanblungen verleitet werben? 3fttd) war et

offen Steenern begannt, bag er »oQfommen uneigennüfcig, «$err

über feine ftibenföaften, mafia. unb gegen $öefct)werben abgm



IV. ©ofrateS

. hortet war, bag er tventg brauchte, fo bog er 6cp fcfcr geringem

$erm6gen boch «eich genug mar/ unabhängig von 6er ©unfi

anbrer ju (eben; bag er auch über ber SMIbung ber (Seele nicht

bie be* Äbrvew uernad)ldg*gt Cjattr. 2C(fo fonnte man uicht

föchten, bag ©ofrate* jemanben sur 93crfa)n)enbung, ober

|ur fBtWifyeit, ober ju 2fa*fchtt>eifuugm irgenb einer 2(rt *)

»erführen tvürbe; wenn auch ber groge JJaufe ben uner*

fc&6pflt<&en S&orrath brauchbarer Äenntntffe, bie fo viel jur SbiU

bung ber beflen £o>fe in 2Ct^en beitrugen, nicht gehörig ftu

fehlen tvugte.

,2Cuch mußten bie 2faflager, um biefen SSefchuIbigungen nur

tinigen Änffrtch ber ®a§rf(*einii^feit *u ge&en, ftu elenben ©o;

»hifterepen, SBortverbrehungen unb ©euteiepe« ihre Suftocht

ne|men, um au* feinen ©orten einen &fnn $t erpreffen, ber

ihn in einem nachteiligen £icht jeigte, ©o trieben fte.aUe ge*

fe&tvtbrige #anbfongen t)eö ^ritiaß unb Tflfibiabe* bem ©of ra/

teej JU/ obgiei^ biefe nur auf furje Seit ben Umgang beffelben

gefacht hatten, um bieÄunft von ihm ju lernen, ihre ©ebaufen

mit ©enfaH vorzutragen, unb anbre )u> h>iber(egen, unb unge/

achtet 0of rate* in gar feiner 9$erbinbung mit biefen ÜDJannem

(tanb, a(* ffc am iRuber be* ©taara fagen, bie fleh vielmehr a«

feine Jefnbe geigten. — ©o beriefen fte barau*, bag ©ofra*

te* einfl bie ©teile be* Horner* angeführt h«tte, reo vom

Obügeu* gefagt wirb: „$raf er einen vom 93olf, ber fdfjrie, ben

fchlug ermit bem 0tabe, unb befdjalt ihn mit flrafenben SBorten
41

;

•) fßie ttelt ©ortate* oon ben 3ui«f(b»eifunnen entfernt fear, tie man U}nt

fo oft »ocaeivorfen bat, beneift unter anbern bie ernfte %tt, Wie er ben

Jtritiat vor beratenen toarnte , unb ba§ er fi<b eben bureb biefe 3Bar«

oung ben tbÄtigtn £a& btefeJ ttadjmaU fo oiel wmöflent>tn 3»anne*

iniog, ©rnfttj. I, *, *9*iv >

* •

*

X
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e ofrates Mise e*, £eute au* ntebern Älafien tprannlfch ju

Banteln. — Um ju beroeifen, ®ofrate* verführe feine

fttunbe jur S&erachtung ihrer 93Äter, verboten fte offenbar feine

©orte. $r hatte gefagt: „SBaljnfmnige unb Unroiffenbe radren

»erfchieben ; be? jenen eiforbre e« oft ihr eigener ©Ortzeit unb ber

SBortheil ihrer $ami(ien fie ju binben; biefe aber mäßten von

benen unterrichtet werben, bie beßre (FtnfTchten bef&ßen." SDer

&(dger breite bieg fo, ©ofrates ^abe gefaxt: derjenige/ ber

filier fei?, fyabe ba* Siecht, ben Unwiffenben ju binben; wenn

alfo ber €ohir flöger fep, als ber S3ater, fo börfe er ihn ein*

fperren u. f. w.

^Dergleichen ®ophi|toeoen muften jebermann in bie Äuge«

fpringen. Unb e* ifl fichtbar, baß e$ ^ppot^ettfer) unmöglich

iff, baß bie Söerurthelluug bes ©ofrate* burch biefe

Xnftage bewirft mürbe. Euch feine Antwort auf bie

Jrage ber dichter, welche 0trafe er verbient „€r habe

nfcht ©träfe/ fonbern S&elohnung vom ©taät verbient;^ fonnte

unmöglich oer beftfmmenbe ©runb feine« ^obesurtheite fepn.

3(1$ SJorwanb fonnte bepbe* gebraucht werben.

?f 6er bas, roa* feine dichter beftimmte, ben Bu**

fpruch su thun, unb bae*, wa* bie, bie am «Hub er bes

Staats faßen, unb wa« ba* Söolf beftimmte, biefe

Sßerurtheilung nicht }u hintertreiben, muß etwa*

anbere* gewefen fepu.

£ie Athener Sefanben ft cf> bamal* nicht auf ber

@tufe ber Äultur, auf ber fle ju fepn »ahnten.

3&re befte ^eriobe war fchon vorbei; fte waren im

&infen, unb immer mehr Abefhanb nehmeube ®lt/

cenUftgfeit traute ff c ihrem Umfturj immer ndhjfX

3 *
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®d)tm Nörten fte e* mit SSergnögetV wenn 2Crfffop!)ane* unb an*

bre wi&ige &6pfe tf>re 6eflen ^Dtit6ärser flffentfid) bem ©elfter

be* t)o&en unb niebem ^bbel* ^>reiö saften. ©an$e paaren

t>ou (Büfop&anten narrten ftt& bavon, bag ftc anbre ofjne Urfacfr

anfragten, bie fid> alßbanu lo*faufen mugten, wenn fie ficf> nic&t

einem langwierigen verberblicften »Projejj ausfegen wollten. fDJit

faltem SMut fa§n bfe 2ltljener bie ©efan<;ennefjmung unb bie £in*

rtc&tung ifyctt ebenen Stödnner, wenn fte glaubten, baß fie it)rer

vermeinten Srep^eit ober iljren 2C6ftc^tett £>mfcerlid) mären, ober

tynen We SBortfjeile nidjt üerfc^affteti/ bie fie ft<$ ton 'ifjnen »er/

fprac&en. ©ie verurteilten oft bie, bie fie nur mit einem SSBori

beleibfgt Ratten, fo grog aue$ fonfl iljre Söerbtenfte waren.

x
3Eenop&on &at untf eine ©cfrilberung bes bamaligen ^3oIf<( *tt

&t§en aufbehalten, bie er bem <£o§n be* großen «Perifle* in beti

SRunb legt, unb bie bieg ©emalbe noc& anfdjauenber machen

wirb. „Senn efjer/ fagt er, werben bie 3(t&ener ba* tfltcr ...

„e^ren, wie bie ©partaner, ba fie von i&ren SBÄtero angeführt

„werben, bt* Alters» ju fpetten? Senn werben fie tyren 93crge*

„fefcten folgen, ba fie ftc& freuen, wenn lf>re Söorgefe&ten verfpot*

„tet werben ? Senn werben fie ft$ 8« SUten gwecten vereinigen,

„ba fte, anftatt einer ben anbern in bem, wa* gut ifl, ju unter*

„flögen, ftc& Sttotfr machen; ba fte fi<& untereinanber mefjr benei/

„ben, af* Jrembe, ba fte in befonbern unb öffentlichen SBerfamm*

„lungen fo uneinöfinb, ba fte ft<$ fo oft vor @erio)t verflagen,

„unb lieber auf bie 3rt von anbern SBortfceile ju erhalten fucfyen,

„al* baburefr, baß fte fty unterfWfeen? S>a fte ba* SBermogen

„be* Staats al* etwa* betrauten, ba* Jeemben geirrt, ba fte

„ft<& Darüber janfen, unb ft$ Aber nf<&t* fo fe&r freuen, al* wenn

„fte nad> S5elie6en bamit Malten Wimen? SDaljer fo viel ver*

„fe&rte unb fd}(f4te<&anbftingt!t, ba&er fo große $etnbf<$aft, ba&er

«
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„ber «nter fföitbürgern €inrt etaatt. 3$ fdr^te, Mb
„wirb Öftren baruntcr erliegen."

0o fprath ber jtln^ere griffe* von ben Stenern |nm Ciw

frate«. — Unb biefe* 83olf glaubte fleh von eofrcu

te$ beleibigt. <£r flanb feinen Bbftchten unb ®üm
f$en su fehr Im ®ege, a(* bag e* fich nicht gern bcp

felben, e* mochte feon, auf welche 3frt e* wolfte,

tntlebigt ^ftttc.

„JDa er efnf?/ fagt Xenop^on, ben S8or|u) hatte 6ep ber SBer*

„(ammlung bc* 93o(f*/ fo gemattete er ihm nicht, gegen bie©e<

„refee *u flimmern fonbern miberfe&te (ich ihm, weil e« bie &efe$e

„verlangten, worüber ba* 93olf in eine SButh geriete), bie nicht

„leicht ein anbrer alt ®ofrate* würbe haben ertragen tonnen.—

Unb an einer anbern ©teile fagt er/ viefleicht in SRäcfficht auf

biefelbe Gegebenheit: „©ofrate« fatte a(* SEitgleb be* ©e/

„nat* ben <£ib gefchworen, nach ben Qfrfefeen }u hanbeln, £>a

„er einfi ben 93oc|i| bep ber ©olfrverfammlung h«W/ unb ba*

„feolf auf eintnat neun gelbherren *) $um $obe verurteilen

„wollte, welche« gegen bie ©efe&e war; fo gemattete er ben *&§v

„nern nicht ir>re Stimmen }u ge6en, fo aufgebraßt auch ba*

„3$olt gegen Ifen war, unb fo fehr aua) viele tDtWtige brohten.

„£enn ihm war e« viel wichtiger, feinen gib }u falten, al«

„bep beut Sßolt buref; Ungerechtigkeiten in @unß SU fe&en, unb

„fleh burch bie Drohungen anbrer beftimnten ju laffen,"

^Dergleichen vermeinte Eingriffe in feine Sterte vergaj ba*

attifche 93o(f/ bep allem Seichtftmi/ nicht leicht/ unb oft tonnte et

nur burch ben $o& berer befanftlgt werben, bie e* gewagt hatten,

3 *

*) (Denn aamtl fBet&reftw tatin 61 flanti « bat fft We In t>ev ©d>lflAt top

te* *t|touftfd>«n Jnftlu ftiiielaea nld>t »«flute« tatet«.
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f;d> t&m ju wiberfe&en. Jöc(lo eiferfiic&tlger auf ben Chatten

ber JrepfKit, ba e* fd)on läng)! von (£tnjelnen be&errfcfjt würbe/

glaubt? e* nocfc immer, alle« fcange von feiner SBillfityr ab, e*

fep an feine (finftyrtafung gebunben, ^eber etnjelne fcrtrger

JJfrljen* bü"nfte ein Äftnig, unb verlangte augenblicflid)* %>tf

(eiebigung feiner Einfälle, Unterwürfigfeit von benen, welken er,

feiner Meinung nac&, bie ©efdtffte be* Staats übertragen (jatte,

unb §<&meid)elep, nid)t Sßiberfprud) ober ©eringföÄ&ung.

v
SBie muffte e* nun biefen beuten gefallen , wenn 0 o t r a te 6

fcum S&armibe*, ber es nid)* wagen wollte, fiffentltcfr vor bem

SBplf aufzutreten, von biefen fo &oc&getü&mten 33olf$verfamm*

Uingen fagte? „&or wem fdjeufc bu bic& *enn? #or ben ©er*

„Sern, vor ben ©<&up*ru, vor ben Simmerleuten, vor ben

,)^djmieben, vor ben ?anbbauern, vor ben ÄaufTenretv, vor ben

„Ärdmern, W nur barauf benfen, wie fie wohlfeil einfaufen unb

„tfjcuer verlaufen tynneu, bie Aber bie ©taattfgefödfte nicfyt nadj#

„benfen unb nid)t* bavon verffetw? S>cuu au* folgen beuten

„befielt bie fgolfsverfammlung."

, ^Bie mttfte eef tyßen gefattew, wenn er ftre fo gerüljmten

Sinterungen in #nfefymg SBa&l pbrigfeitlicfcer ^erfonen

unb fcep $elbljerren fo fabele ; „$Göridrt ift eß, bie erften Stellen

,,be« @taaf* bur* fleint 6te(ne *) befefcen ju wollen, ba boefc

„niemanb einen ©teuermann, ober gimmermann, ober Jtöteu*

„fpieler f>aben wW/ ber burefr fleine Steine erwählt ift, ungea^i

„fet bie 33erfe$en foldjer feute bep weitem ntät fp nq$tyei((g ftnb#

„als bie, in #bfi#t $>er Staatsverwaltung."

konnten fplc^e £eute e* gern ()6ren, wenn er fte auf i&r

f|gnes£etra<yn aufmerrTam mac&te, auf bieget, ah bep folgenber

•5 »catit fce9 ben JBol«»etf»i»in(unfleii bie ©timmen jtgtteit ttmrtfn.
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Gelegenheit? dt fo* efnfl einen Athener, ber feinen effatm

je$r heftig fehlug. 0 o f r a t e s fragte nach ber ttrfach. €« ift

fprach tiefer/ ber gefrdfjfgfre, gelbglerigße unb faulfte Sfcenfch auf

ber $rbe. „<£a(r cm wol je barüber nachgebaut, faste eofrattf,

„wer »on euch bepbeu bie meiflen Schlage Derbient, bu, ober bei»

„eflave?"

Ob 2) ofrates einen ober mehrere ©Atter glaubte,

war bera SDolf ju 2Ct^en wol fehr gleichgültig, bep

ber Stimmung, worin es war, über alle«, auch bas @rn|thaftefle,

}u lachen, was ihm nicht augenblicklich Vorteil ober Sftachtheii

$u bringen fehlen. 3ber ber Säbel bes eofrates, ber

SBtberflanb, ben es bey ihm fanb, feine 2>pbttt4

repen erbitterten es.

Serner h<**te &ofrates bi c <£ophlfleit unb

fophanten gegen pa> gereijt, burch Mttre ©pbtteretjen,

' noch mehr bura) feine 2>ifpucationen, tu benen fte am £nbe tnu

mer eine fo lächerliche SRolle fpielten, tmb wobep er ihnen nicht

einmal ben $roft lieg, fich für eben fo Aug ju haften/ als ihre«
4

Gegner; weiches ihnen um beßo fchmerjuchcr fepn tnuffte, ba er

gewöhnlich im Anfang that, als verftAnbe er nichts von ber ®a*e,

als wttnfchf er von ihnen belehrt $u fe^n, unb j»<h bann ihnen

balb in einem fo furchtbaren Uebergewid)t geigte, ba$ ihnen nichts

als ©elÄchter unb Verachtung blieb. *) £>o verächtlich ber gr&fke

$heil biefer £cute in Xbfät ihres nwralifchen 2Bertf>s war, fo

vielen $influ£ fyattm (te auf bas SSolf , beffen Q>rojeffe fie fährten

unb tneißetfleh Jtt, brehn unb ftu verlängern wußten, unb auf viele

34
*) tllltitbenel fafite, nart> bem Dloßenef Eaertiiif r auSbtütfüd) ; baft bi«

brep Ätäaer Dt* CofrateS , «Hnptu6 , Cptow und föelttui, butd) bie i&tter

«netträfllid)«n vgpöttetepen be$ 0ofcattl und feine 3*onie, bie befonbet*

•«$ tit ftebntt nnb &i4)tet traf, i« lieft» &d>tUt tebcadtf würbe».
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©rojje, bie i^rer nid^t entbehren tonnten* um manche gefe&wtbrtge

(Sutmöfe aufführen. Unb fte ftnb wahrfct)etnUch bie

aernehmfte mtrfenbe Urfacfj be* Sobee* beff ©efra*

reo. Eange ftyon Ratten fte ihm unftreitlg ben $ob gefthworett/

wnb auf (Beledenheit gelauert, ihre Stäche ju befriedigen ; benn er

^atte ffe auch baburch auf* augerjte gebracht, ba|j er ihr ©ewer&e,

anbre &u verttagen, unb wovon fte lebten, unterbrochen ober boch fehr

erfd)wert h«tte. Ärito fagte ihm einfit <£* wäre in 2(tt)en faaro

mehr aushalten ; er wäre wleber von einigen angeflagt, nicht,

weil er trgeub wa* gefe|wibrige* gethan h«&e, fonbern »eil bie

©ijfophanten glaubten, er würbe lieber ein ©tuet ©elb geben,

als $&nbeC habe» wellen. © o C t» a t e tf rieth ihm, einen rdfügen

©9*oph«mten in ©olb ju nehmen, ber bie Älager wieber ah/

Wagte, Unb ber <pian gtäcfte. ©obalb ärito angeflagt mürbe,

erhub ber ©pfophant eine Ä(age gegen bie Stöger, bie, wie et

wugte, (ich vieler Verbrechen fchulbig gemacht hatten, fo baß fte

entweber $u harter ©elbfrrafe ober Wrperlicher ©träfe verurtheilt

werben mufften, 2>iefe, bie fleh «ich« ©Ute* bewuft waren,

traten alle*, um von bem «Proccfj loejufommen. Wer jener hob

bie ßlage nicht eher auf, bie fle ben Srito für unfchulblg erftört,

unb ihm f*l6ft ein ©täcf ©elb gegeben hatten, Unb biefem Step

fpiel folgten mehrere ; fo baß ben ©ofophanten ihr hioherige*

Werbmittel fehr verfnmmerjt würbe.

50 i c 9Uchte~r be« ©ofrate* fenneh wir nicht genau

genug, um mit völliger gfewißheft über ihre S&eftimmungegftuube

|u urtheiien. golgenbt ©teile giht vielleicht einige YufKläfft,

,,<5« war bamalö ©ebratwh 1 fi<h oer ©unfl ber Ötichter &u enu

,,pfehleu, tynen ju fchmeicheln unb fte burd) Söiftcn \w gewinnen,

»Ph Meß gleich in ben ©efe^en verboten war, SJiele waren auch

y,mnt(f Ipsaefpro^eti, gewöhnlich btef war, (VnipBte

Digitized by Googl



©enm$etfona;. 137

}
.cß bo$ ©ofrate* n\d)t t&uu. ©eine Winter würben t(jn

„otme ftebenfen lc*gefpr©<$en $aben, wenn er nur etwa* von
»

„bem ©ewö&nlidjen fcatte t(jun wollen; aber er wellte lie&er (1er/

„6en, ald bure$ Uebertretung ber ©efefce fein £eben erhalten."

3uf bie $reunbfc$aft unb ben ©d?u& ber meinen

förofen (11 Xtf)tn tonnte Qotrate* niefrt rennen/

iubem aud> biefe, ob'gteicty jum $fceil e$emaU feine

3u&6rer, grbjitcnt&eil* ft<& von i&m beleibtgt glaub*

ten, weil er ftc$ juweiien if>ren Ungere<$ttgfeiten wiberfefcte, weit

fie ba* Übergewicht feiner itenntniffe fürchteten, weil fle feinen

oft bittern Säbel tief fügten, weif feine ©runb(afce tymi ©runb*

fifcen unb $Bänf<htn oft gerabeju wiberfprac^en.

@ie wänftyteji f«h bie ^^renfleaen um ir>reö *nfe&en*, um

ihre« <£ktfUuTe#, um il>re$ Vergnügen* Witten. — Unb ©c*

f rate5Jagte oft: „3&an wa^it ben Regenten be* ©taa« nicf>t,

„um blofj fär fein ©(lief, fär fein SBohllebeu ju forgen; fonbern

„um bie gtäcfftch $u machen, bie i^rn bie ©taattfgefcWfte über*

„tragen fcaben.'.' — „58er(angft bu bie Kating beiner «Dfttbdo

r&Vr fptaef) er r fo mufjt bu u)nen nüfchcfj werben; vcrlattg(r tu

„^ewunbertmg beiner Nation, fo bemitye bid), <r)r ©o^t^Äter

„ju feon!" — ©ie glaubten feine &enntniffe, bie müljfam er*

»orben werben mieten, n6r&fg ju haben, fonbern fetyon burch

tr)re ©eburt S?eie^eit in UebetfluB unb voüfommneo Stecht mt|

3fnfehn unb $(jrenfteu>n erhalten ju haben. Unb ®e freue*

(eigte ihnen fo oft hanbgreiflich i «i<ht immer mit© d>tv

nung, bag o(nie bie nötigen ÄenntnifTe (einer fein ©efchaft

geistig beforgen fann ; baf? nur ber, ber bie beften ©nftchren in

in SSerwaltung ber ©taat$gefehaftc befujt, eigentlich Siegent Ic*

etaaw ift, bag alfo weber ©eburt, nod) bie ©a&f be* IßoiH,

fonbern nur felbjt erworbne ÄenntnifiV tiejfr ©orjüge $e&cn

3f
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f&mien. „SBec gelernt §at/ bie Sitter fpielen, fvrach er, ift

„ein gitterfpieler, unb wenn er fle auch nicht wirffleh fptelt-

„©er bie Srjnevfunft gelernt $at, ift ein #r$t, wenn er auch

„feine Äunfl nid^t ausübt. SBer wei|j, was er als Scibherr

„wifien mug, Itf Jelbljerr, unb wenn ihn auch ntemanb wÄ^lt.
4

,3er aber nicht weif, was er wiffen mag, ifl weber tfrjt noch

„Jelbherr, unb wenn iT>n auch bie gange ©elt ba$u wallte."

£uthybem, ber, fo jung er auch war, (ich fchon für vollfonu

men gebilbet jum Stegenten bes Staats glaubte, vermieb ben

Umgang bes 0ofrates, bamit man nicht glauben mbchte, er

$a6e etwaes von ihm gelernt. Um ihn ju fvrechen , ging 0 o f r a/

tes ju wieber^Iten S&ahkn, m ©efcllfchaft mehrerer greunbe

unb 3u^rer, in bie S8Berf(tatt eines SRiemers, nahe am Sorum,

in ber jener fldj oft aufhielt £a (ich Subbern in gar feine Un/

terrebung einladen unb fortge&ri wollte, fagte ©ofrates : „3<h

„glaube, Sreunbe! $uthobem jfubirt auf einen fch&nen Eingang

„ju feinen Sieben an bas SÖolf. Unfireitig wirb er feine erfle

„Siebe fo anfangen: 3h* Athener! 34 h*&* nie »on irgenb

„jemanb etwas gelernt, &a&e nie ben Umgang folcher Männer

„gefucht> von benen ich h&rte, bafj fie in 2(bficht ber S&erebfan*

„feit ober in ©efc&dften (ich auszeichneten; nie ha&' ich mtd>

„bemüht, ben Unterricht eines einfichtsvollen SRann* ju g&

„niefen; vielmehr im ©egentheil hab' ich mich mein gan&es geben

„hinburch forgfciltig gehütet, nicht allein otwas von irgenb jemaub

„ju lernen, fonbern auch nur ben Schein bavon 511 f)abm. 2>eflen

„ungeachtet will ich, ba ihr Späths bebürft, fagen, was mir fo

„von felbff einfällt £in folcher Eingang würbe jich auch treflich

„für einen Sttann fehiefen, ber (ich um bie ©teile eines Brjtes

.„bewürbe. <£r würbe fo anfangen: SBon feinem flftenfehen, ihr

•„Athener! h*&' i<h K &i« ^rsnepfunfl gelernt, h«&' nie ben
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Q3erurtf)effung,

„Unterricht eines tfijtcs gefugt. Wein ganzes geben |inburc&

,,f>ab' t$ micfr fordf&Ittd ge&fitet, titelt allein etwa* von einem

„3r&t ju lernen, fonbern audf> nur }u feinen, als $Ätf idj bie

M3frjnei)funfl erlernt. 2(öe« beffen ungeachtet macht mich nur

„lumXr}t; 14 will fuchen, bie Brjneyfunfl ju lernen, tnbem ich

„an £uch Sfcrfuche mache."

SHatörlich lachte bie gati}e <$efeu"f<haft, nur wahrscheinlich

Gudjobem nicht. — £>iefer <£uthpbem erfcheint nachmals als

ein fc&r gut benfenber 3önalin<j, unb wahrfcheinlfch würbe er

fein fteinb bes Sof rates. 3ber es i(l bo<h flehtbar, bag ber*

Steigen Ironie nur feiten ihm Jreunbe erwerbe»

tonnte. SBenigflens fagt Xenophon, baß bie meiflen, bie

träte« fo behanbelte, nicht mieber ju ihm famen.

93on ber 2frt, wie ©ofrate* bie, welche, ohne bie näthigen

Äenntniffe &u beftfcen , es fuh bennoch anmaften , ben (Staat

regieren *u wollen, *on ihrer Unfähigkeit äberjeugte, ifl folgenbt

Unterrebung ein fchr beutliches Söepfpiei.

QMaufon, ein junger 3Kann aus einer angefeilten Mamille,

hatte es ftch in ben &opf gefegt, balb an ber SKegierung bes

Staats Ztyii &u nehmen, unb fud)te ftch baher burch öffentliche

Äeben bem SSolf &u empfehlen. — <£ofrates traf ihn einfl,

nnb um ihn &u oerm6gen, eine Seitlang ihn anjuh&ren, fing er

bas&efprHfoan:

0. 34 ^re, ©laufon, tu bi(l Hillens, nun halb bie 9fc>

gierung bes Staats &u übernehmen.

.
@l. 2)as bin i$, 0ofrates

!

; @. 3n ber $h*t/ bieg ifl etwas fe&r wünfehenswürbiges.

&cnn, wenn bu beinen 3n>ect erreicht fo fannfl bu alle beine

SBänfche beliebigen, beine ftreunbc unterfertigen, beine Jamilie

heben, bein Saterland in einen &W&Wben Suftanb verfemen, bid)
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fei&ft &erttyntt machen; anfangt in 2ft$en, bann in Jpctfac, t>iel/

leit&t, wie $&emi|tofle*, fei&ft Im2fu*lanb; unb überall, wo bu

«ucf; 61(1/ wirft bu offer flugen auf bid) jie§n.

©(aufon fö^fte fu&, aftf er tief fcörte, merf(idj grbger, unb

Mie&. ©ofrateef fuljr fort.

SBenn bu nun/ ©iaufon! 2Cc&tung «nb <£l)tt erwarteft, ift

e* iu<()t offenbar, baß bu bem Ctaat nß&Hd;e SDienfte (elften

mufif ?

©f. aifetbing*.

®. S&eo ben Gittern! 93erfd)weig e* mir ni<$t, fonbertt

fa$e mir, wobnrcfc benfft bu btc$ juerfl al* SBofjlt&Äter t>o»

2(t&en ju geigen ?

©laufon fd;mfeg eine 3eit(ana> af* ob er ftd) &ef<Snne, wo/

mit er anfangen woflte.

®. SSenn bu ba* £attf beiae* Jreunbe« in 6(u$enben

3uftanb verfemen wcüteft, fo wutbeft bu unftreitig fu^en, bit

$Berm6gen«umftanbe beffetöen ju ver&eflern. SBirft bu nid;t

aud) fud>en, eben bieg in 26ft$t be$ Staats *u t&un?

@t. $reüli# werb' i<$

©. Stun fe fage mir bod) : 2Bol>er f)at ber ©taat feine

Ginfänfte unb n>ie grog ftnb fte? &enn bu (jaft gewig föott

barii&cr nadjgebadjt 5 bamit, wenn ftd) irgenbwo ein JDeficit

ergeben folfte/ bu ba* $Rangeln'be auf eine anbere 3« etfe&ett

fatmft.

Ott. SDaran &ab' i# no$ nic&t gebaut.

Sftun, fo fag* un* bo<& bie Ausgaben bees ®taat* ; benn

e* ift gar feinem 3«>eifef unterworfen, bag bu barauf gebadjt

&«ft, bie fi&erftöfllgen Butfga&en einjuföraufen.

551. $a$u $ab/ ld> npd> feine JJeit gerate
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Verurteilung,

0. Co »erben »fr e* freolicfc rool no<& auffegen mrtflen,

bie SReio)t(Hirrter be* Ctoatt &u tKtgtbpern. $>enn n>ie wäre

tas mSgü^, wenn mir »cber bt« GinWnfte, nod) bie *u*ga<

ben fennen?

051. 26er man fann Ja ben <&taat aucf> burcf> tfrieg be#

reichern.

e. O ja, wenn man ftegt SBer ober g»fcl)fagen wirb,

t(l In ©efa&r, aud> bas peinige ju verlieren. — £Senn bu alfo

gefragt »irfl, ob bie 2(t&ener mit einer Nation tfrieg anfangen

follen ober ntc&t, fo mufjt bu bod> ble 3Eacf)t betnes 23at?rfam

fce$, unb bie Sfcac&t ber Jelnbe fennen, ©age mir baf;cr boefc

itierjt bie Sftac&t Bt&ens ju SBafler unb $u 8anbe, bann, aua)

bie ber Seiube.

©f. 2fber bepm 3*»* ! 5fu5 bem Äopf fann ic$ blr ba*

fo nidjt fagen.

e. Jttuu, wenn bu e« aufgetrieben &aff, fo fror e* mir

; i$ m6d)t* eö gar ju gern (j&ren.

@(. 3ber beym 3eu* ! — 3* $a6e nichts aufgetrieben.

@. »fo iunA^fl bürfen n>ir wol niefrt t»om Kriege fpredjen.

SBtefleidjt &a(t bu wegen ber SBeidauftigfeit ber 0acfre noa) feine

Unterfuc^ung anflellen fennen, ba bu ble SRegterung be* etaaw

nod> niö)t lange übernommen $aß. — 2fber batf roeig lc&, bog ba

über ble S3crt$eibfguug unfew ©ebiew fefcr forgfAltfg nac&gebaajt

&a|r, bog bu roelgt, roefc&e ^oflen befefct werben mäßen, unb mit

wie vielen Gruppen, bamtt bu bie neigen (lÄrfer befefcen, unb

bie unnbt&igen ein$ie&n fannft

©I. 3$ werbe bie ^olbateit äffe abraffen ;> benn fie fötifcen

an* fo, bog fie uns unfer (Eigentum nehmen.

ÖBenn bu ober bie (te^enben Gruppen abföaffft, gferuoft

bu nia^? bog jebermann rauben unb fte&Un fann, wi* er 2u(*
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Jat? — Uebrigen*, bift bu benn felbfl ba gewefen unb &afl

UnterfudEjungen begwegen angefleHt? Ober wo&er weigt bu,

baß bie ®olbaten fo fcfjledjt tf;rc «Pflicht t&un?

@(. 3t& »ermüde e* fo.

iftun fo müfien wir rool bann erft bat>on fpredjen,

wenn wir e* aewig wiffen, nid^t blog vermuten. — £)ag bu

6ep ben ^ergroerfen nid^t gewefen b\\\, weig ic&, fon(l wärbejt

bu und fagen f6nnen, warum bie tfue&eute je&t nU&t.fo grog

t|r, ate fon(l.

1

©I. 3c& bin nU&t ba gewefen

!

0. £0Jan fagt au<$, bie ©egenb wäre ungefunb, unb wenn

bu einmal wegen ber »ergwerfe foflteft 6efragt werben, fo

fann(l bu bi* tjollfommen bamlt entföulbigen.

@l. SBir werben fa fe&n.

<3. SDa* weigt bu gewig/ wJe lange ba$" (Betreibe, bae; in

unferm ©ebiet wa^ft, feine »ewo&ner ernA&rt, unb wie t>iel wir

Im 3a$re gebrauten ; bamlt nl*t etwa einmal «föangel entfiele,

weil e« bir an ben nötigen Äenntniffen fe^Ct, fonbern bu, im

gaff ber Sfloty, immer ratzen unb Reifen fannft

©(. SxaMte entfe&licfc weitlÄuftlg, wenn man ffc$ au<$

barum beftimmern foffte.

^. Unb boc& wirb niemanb feine eigne <$au*$aftung gut

fttyren, ber nietyt alle* weig, wa* er bebarf, für äffe« forgt, unb

fort SSftangelnbe erfefct — JDa a6er ber ©taat au* meljr a(*

10,000 <$au*()a(tungen befielt/ unb e* fdjwer ift, für fo viel

^aud^altungen auf einmal $u forgen, warum *erfu<$ft bu e*

«ic&t, juer(t einer aufhelfen, j. SÖ. ber beine* 53aterbruber«;

bie §at etf nätfoig. äatttift bu bieg, fo wfuc&ft bu es bann

mit me&rern. £ann|t bu aber einem ni<&t Reifen, wie wirft bn
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fo vielen Reifen tönnen f S&er Sin Talent nicht tragen fann,

muß e* ttid^c unternehmen mehrere }u tragen.

@f. 3<h nwUte meine« SBater* ©ruber wol Reifen, wenn4

er mir nur folgen woflte.

@. SBenn bu nun beine* Söater* ©ruter nicht bereben

fannfr, blr ju folgen, wie rannfl bu hoffen, alle Athener nebfl

ihm gu bereben? — ®iehfl bu nicht, ©laufon, wie mifjlid? e*

ifl, JDinge ju unternehmen unb von ©athen &u reben, bie man

nicht verfleht! u. f. w.

Unb bann fam noch eine ganje Jolge von Sflufcanwenbum

gen, bie einem SDlann von ©faufone ^^arafter unb £rwartmv

gen unmöglich angenehm fepn tonnten.

„SBer ein filberne« ©efÄg entwenbet, fprad) er ein anber*

„mal, bat man ihm anvertraut ftat, ift ein grofjer ©etrdger.

„fcep weitem ber grbgte fcetrüger aber ifl ber, bef anbre ba/

„burch Untergeht; bajj er fte berebet, er fep im ^tanbe ben

„Otaat ju regieren/ wenn er ccf boch nicht verfleht."

,,^in $h<>f ifl ber, ber, ohne etwas gelernt ju höben, glaubt;

„ftch burd) feinen SReichthum ba* 3nfe(jn }u geben, afo wäre er

„$u ©efchAften brauchbar, unb wenn er Achtung «erlangt, ohne

„brauchbar ju feon."

©ep einer anbern Gelegenheit fagte er: „JDer Regent eines

„@taat$ ifl ni<ht ber, ben bie ©eburt, ober bie SBahl btt SBolfe

„ober ba* £00* baju beflimmt, ober ber bura) ©etrug ober @e#

„walttf>atigfett baju gelangt, fonbern ber, ber es verfielt, ben

,,@taat ju regieren. 3n einem (Schiff folgt man offenbar bem,

„ber bat Schiff am beflen ju lenfen verficht, ihm folgt ber

„genthömer bes Schiff« fo gut alt bie übrigen , bie auf bem

„Schiff finb; fo folgen auch bie Sftenfchen bepm Hderbau, bep

„SBollarbetten, bep Äranfheiten, u. f. w. ben ©orfchriftw bertr,



144 IV. ©straf*$

Mt>oii benen fie glauben, bag pc bie be(te« <2wjtd)ten beföen."

<£agte man tym: ber Regent brause bod> aber bem ntc^t &u

folgen, ber iljm feine begre ÄenntnifTe mittle; fo fpra<& er;

„2ßie barf er bat, ba er nie ungefhaft guten SHattj t>ernad)>

„lagigen barf! JDenn er verfehlt ja altbann ben regten S&eg."--

0agte man: ©er Steaent eine« @taaw öörfe ja felbfr ben übten,

ber i&n belehren wolle; fo fpraeft er: „SBte fann est bem roof?(;

„ge&n, ber biejemgen übtet, bte tfyi unterfingen müflen! (Er

„eilt felbft feinem Unglüc! ju,"

211« btepgfg ber vorne^mflen Scanner in Sftfren ft<& oerei/

nigt l>atten, tyre SDtitbürger $u unterbieten, viele ber beffen

5Ct(>enienfer (jmric&tcn liegen, unb anbre ju gefefcroibrigen £anb>

taugen verleiteten, fogte &ofratet: „(Et wäre fonberbar,

„wenn ein SRlnber&irt, unter beffen $ü$ruug bte £ecrbe tarnet

„fleiner unb f^le^ter mürbe, ntdjt einge(tefrn wollte, bag er ein

„fehlen)ter 9Uuoer$(rt fey; nod» fonberbarer war' et, wenn ein

„^ann, ber an ber ^taattvermattung %eil ne&me, bur<& ben

„feine Mitbürger verkümmert unb verminbert mürben, nietyt

zugeben wolle, bag er ein fölee&ter Regent fev."

' JDag bergfeicfceu Sieben ben ©rogen in 2lt&en nt<$t gletd^

gültig fepn fonnten, unb bag fie, aud) wiber tyren SffiiUen, Sftotij

bavon nehmen mußten, erhellt t&eü* baraut, bag ^ofrate*

allgemein alt ein Sfcann von gana vorzüglichen äenntniflfen be/

fairat mar, unb bag « aewö&nlld> fe&r viele ber angefe&enffen

iScAnner unb ber ebel(frn\3ünglinge $u Syrern fcatte, bie feine

55emerfungen wieber anbern mitteilten ; t&ellt befonbert au«

folgenber (Erching bet 2Eenop$ou.

„tfritiat (ber ehemalige ©c&üler bei ©of ratet) unb

„£$ariflet, bie )u ben brepgig SBerbuubeneu geirrten, liegen

ben ®ofratet vorforbem, |eigten i&m ein ©efe& bet Solft,

unb

m
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unb verboten ihm, Unterricht in Der SKebefunjt *u geben, eo/
fratc* fragte: Ob e* ihm erlaubt wire *u fragen, wenn er

etwa* ton bem, wa* fte ihm gefagt ftftten, nicht wfrdnbe?

eie ertaubten e*. 3a> bin bereit, fagre er, 5en ©efe&cn ju

folgen. £>amlt ich aber nicht etwa, wiber meinen SBiflcn, auf

Unroiffenheit gegen bie ©efe|e funbige, fo wmifcbte ict> recht

beutlet ju tolffeti : ob ihr, wenn ihr verbietet, Unterricht in ber

SRefcefimfr ft* geben, biejenige »erfleht, bie recht }u reben lehrt,

ober bie, worin e* nicht auf bie rechte 3(rt gedieht, «erbietet

ihr bie, bie recht }u reben fehrt, fo barf mau ja inr&mifrigc

nicht mehr recht reben; verbietet u>r bie, We unrecht reben lehty

fo ift offenbar, ba$ man fT<r> ilbeu müfie, recht ju reben, $h«<

ritte* gertett) iu Sorn unb fprach : S8?eii tu c$ benn nicht wftehfr,

eofrate*, fo wollen wir e* bir recht beutlich fagen: £>u foftfl

gar nicht mit Säuglingen fprechen.

©ofrate*. <Damit mir feingweifel ribrig bleibe, ob ich

aua) bem gem&g h«nble, wa* ihr befehlt , fo fagt mir boch, bi*

91 welchem 3a&r muf ich jemanben unter bie ^«glinge

rechnen ?

Charieie*. fci* *u ben fahren, N» er In bie 9tath*t>w

fammluna aufgenommen werben fann, benn fo lange ift er noch

nicht verftdnbig genug. SDaher foria) nicht mit beuten, bie jütv

ger flnb al* breiig 3ahr.

0ofrate*. SSenn ich mm etwa* faufe, ba* jemanb, ber

unter breiig 3ahr ift, verkauft, fo barf ich nicht fragen, wit

viel toftet e* ?

ChrarifU*. O ja, Dergleichen barffr bu fragen. 3C6er

bu, eofrate*, pffegfl grftftemheil* SDinge ju fragen, bie bu

fa)on weifjt.
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©of rate 5. 2Kfo b^f i<h mc^t antworten, wenn mich.)*

tttanb fragt: 2$o wohnt ^arlffes? wo i|t äritiatf?

€^artfle$. S>a* tft bir erlaubt.

Brittas. 2f6er von puffern, ©Emleben, 3tmmerleu*

ten, n. b. g. fofl(l bu uicht reben. S>cnn ich benfe, bu (>afl bich

burch beine eroigen 3Bteberhohlun$en ganj a&genufct.

®ofrate$. 2fffo auch ba* barf ich nicht fagen, was ich

au« folgen fcevfpfefen folgere, in 36|uht befien, wa* ebel, ge*

weht, ober unebef unb ungerecht tff ? *

Äritiaß. SHein, beom 3eu* ! Such von «Rinberhirten fottfl

bu nicht fprechen. $hu|* bu eef , fo ^öte bich/ ba0 bie beerbe

rttd^C burch bich noch Heiner wirb.

SDa« 9lefu(tat von bem allen t|r:

^of rate« würbe von vielen, bie bie Stacht in JJ>Äm

ben Ratten, gefürchtet, unb von vielen, bie auf bae

93ol f Einfluß Ratten, get)aft; bie metften Tft^enien/

fer füllten jTch burch ihn *u fchr befchrdnft, unb

wunfehteu von einem Sittenrichter unb Beobachter

befreot ju feijn, ber ihnen Ictftig war.

SRachtigaf.
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£eirmd> t>em Sterten
an

©regor fcen Siebentem

£....«4 .er »urte „ar ein «rrr Mn au^„e«r
Älugfjett nnb tat OtaUi ber Surften. &o fritifö unb t>er*

roicfeft auc£ bte $dü*e fepn motten: fo fanb et bod> immer
*

iuerfl ben ^unft, worauf e« junÄcfjft anfam, unb fem Diacfc

war, immer ber befle. @e(6ft nxnig rcbenb, fybvte er anbre auf/

mertTam an, tmb fagte nur )u(e$t feine SEeiuung. 8eiu föar*

fer 2Mi<* brang bi* in bat Snnerffc ber ©eele/ unb er fa$ e*

jebem, J&ag ober Siebe, am @e(ia>t an. 3n ber SBerfammfong

ber Sürßen faxten er erhabner alt alle übrige/ unb. großer alt

attotyniiä) ju feon. $r $atte atebann in feiner üfciene em>a*

majeßa^aV&utüctförectenbes, ba* aber im girfel ber Peinigen

in SDJtlbe unb @üte überging«

§o mirb un* biefer Jörfl von feinem gleichzeitigen ftios

grapfcen gefdjilbert, ben un* Urftif in feiner Sammlung £eut>

fa)er @efa)i^rfa)reiber aufbehalten &at.

£ a

Äcnfer

•
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SDer angföcfliehe Gaffer / an beffen 0d)icrTa(en fein 9$io;

graph, ber ftch flbrigen* tUd^t genannt (jat, fo viefe ^erjU^c

$f>eüneljmung bejeigt, erfuhr in einem hohen ©rab ben SBech*

|cf menschlichen ©Wcftf unb bie härteften Verfolgungen von ben

<Päp(ten, feinem eignen ®o&n, unb beynaf) allen benjemgeu,

benen er 3Bohlthaten erjeigt Ijatte. Aber unter alfen mar ber

Äampf mit bem <Pap(t ©regor ber hartnÄcfigfte. S3eramitlich

maf te (ich biefer 9>ap|t bie Söelehuung über bie geffrlidjen <&uter,

unb fogar ba« SRed^t an, ba$ Äaiferthum $u vergeben. SDie

verwirrten ©egriffe von Älrdje, ba* Qhnporftreben ber SReitf;**

Beamten jur 2anbe0fjol>eit, ber €^«rafter ©regor*, ben felbfr

fein vertrauterer $reunb, ber Äarbina! <Peter5>amiani*)

ten ^eiligen Catan nennt, unb bann bie ju grc£e iOctlbe be*

Äaifcr* gegen feine erflArten $einbe, bieg alle* beförberte jene

Anmaßungen, bie ben 9>ap(t i«w ^errn beö britten tytils aller

Oäter unb felbft jum ©ouveratn ber ganjen €^ri(len^eit mach*

ten. SDem ^>ApflItcr)en &tul war es fdjon oft gegtöcft, feine

Eingriffe/ ftatt aller ©rünbe, mit einem ©leichnif?, (baß frcolid)

balb gefunben war,) ju rechtfertigen, unb fo glaubte er auch,

*ci> bem widrigen 3n*efiiturfireit> jumal unter ben angeführten
-

Umftanben, fleh von einem 05 leUh wie, mit bem faft alle ufur.-

pirenbe JDefrete im fanonifchen ©efefcbuch anheben, eine ähnlidje

gute SBirfung verfprechen ju börfen. Alfo: **)

„©leichwie berjenige, ber ben äftrper von ber Ceele

„trennt, ben SBenfchen übtet: fo serfWrt berjenige tie

„Kirche, ber ba* 3^t(i<he vom ©ci|llicheu abfonbern

„will ; unb gleichwie ferner bie 0ee(e in biefem £ebeu
i

j

*) eOitnihti ©ef(bia>ti Ht Sfatftra, 8. $. 4.
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„o$ne einen Körper nt<$t befielen fonn; fo famt <md) bie

„&eHte* Äirdje nicbc befielen , menn i$r ba* SBdtlid^e

„genommen wirb.
4 *

£a* n>ar bie ganje £ebuetton, burd? bie ben Gaffern und

aUen weltlichen Sörzen bie unbefrrittenflen fte^te genommen,

«nb ber (latus in ftatu auf eine bauer&afte SBetfe gegränbet

würbe.

5Die Jolge mar eine ©erorbnung, in »eld;er ber 'Papfl

ben äaifer nadj SKom entbot, um über bie von ben eaebfen

angebrachte *öefön>erben ju verantworten , ober, im tfueblei/

bungafaK, f«b be* &anufrral6 au gewärtigen. SDiefe augeror/

benrtqie <Drei|tujfcit erregte ben ganzen Unwillen be* tfaifets,

«nb er fa&te ben ve(len Sntfölufi, fic an bem ftoffteit 9ttmif<&en

Sötföof j« «frnben. dt fdjrieb an i&n fofgenben merfwärbigen

SÖrief, ber um fo glaubmürbiger j« fepn fc&eiut, ba ber unge*

nannte fciograpfr in feiner Sebenebeförelbung m<f)t anbei*/ a\$

mit einer gewifien (£{;rfurc$t, vom Tregor fpridjt

„Sßir ^einric^/ ntc^r au* Ufurpation, fonbern naeft

„ber ^eiligen örbnung ©otte* Äbnig, — an J&üV

„bebranb, ben regeffofen Sttbncb, ntcftt ben Sttatfr

„folger be* Bpoftel*.
'

>

„@o reben mir btd) att/ weil bu bie äircfye unb ben gan*

»ien geiftlie&en ©tanb verroirrft, unb ü)r, (latt eine« ^egen*,

}>)um glucfc geworben biß. &u &a|r, um nur bie ^auptfad^eit

„}u ermahnen, bin) ni^t allein an ben Sßorfte&em ber ^eiligen

„Äirc&e, ben (Sribifcbbfeti/ S25iTcf>5fen unb <Priefiern vergriffen,

„fonbern (ie auef) mit be« <pbbel* Söeijfall, wie ©flaven, bie

„ni<$t wiflen, wa* il;r Jperr t&ut, unter bie gufc getreten, unb

„überhaupt, »eil bu (ie alle }u überfein glaubft, beiue Sin/

„fixten ni$t iura Aufbauen, fonbern (um gerßbren angewanbr.
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„$£of>( &at tum bir ber ^eilige ©regor, beffen Sftamen bu b(r

„anmagefr, proo&ejeyt, wenn er fagt: «Der ®tolj bts tyvitpt*

„wdd)ft, je me&r ftd> i&m unterwerfen, benn je grfigere (gemalt

„er fcat, beflo grßfjere (fitific&ten glaubt er &u befreit.- SBir

„$aben inbeffen bieg äffe* erfragen, um ber <£f)re M 2fpofh>/

,jlifd)en ®tufe ju fronen, Äbcr bu wtyn(r, burc& uitfre €r*

„niebrigung bi$ furchtbar jirmac&en, unb wag|t e* ba&er,

„fe(b(t bie, Un* von ©Ott geliehene Äfiniglicfce SBärbe anjuta*

„flen, unb VLn$ mit ber ?ntfefcung ju bebro&en, gerabe a(*

„wenn wir von bir bie Ärone erhalten Ritten, unb al* ob ba*

„SReicfc in beiner, unb nic&t in ©otte« £anb fttnbe, Sftein

!

-»)SBiffe ref, von C^rifb &aben wir unfre ÖBurbe, bu «ber niefct

„bie beinige von ü)m ! gum >pap(ftl)um (jaft bu bir ben 3£eg

„burdj betrug unb £ift unb «nbre fdjanblic&e Littel gebahnt

„unb biety ber .fttrcfje burd) 23cjted)ungen unb offenbare ©ewalt

, „aufgebwngen. Vom @i& be* SriebM* &afr bu t>en grieben

„t>erföeu<H ©enn bift bu e$ nidjt/ bu Unberufener! ber

„bie von Un* berufnen SMfWe ber Verachtung ^rei* ge*

„gefren, ber bie Untertanen wiber i&re gei|rlic&en Obern bewarf/

„uet, nnb ber enbllcft, von aller weltlichen ©erfc^tsbarfeit bie

„©eiftli<$en losgejä&lf, unb fte ju SRic&tern öper ein Sßolf be*

„(feilt &«t/ fie, t>erm6ge l&rer ©effimmung, bloß unterrjd)<

„ten foHten? — eo fe$r bu Un* auch ber Ärone unwörbig

»Wltft; fo frefct e$ boefc adeln ©ort ju, öber Und $u urteilen,

„unb SSir fbroien wegen feines Ver&recfjen* abg,efefct werben,

„e* fep penn, bag wir vom ©lauften abfielen, ba* aber warltcf)

„nie gefcfje&en v&itb* ©irl)e, ba* 1(1 bie $e§re ber ^eiligen

„Väter l ®elbft Aber Julian ben abtrünnigen matten pe.jith

„fein Urteil an, fonbern freCten e* ©ott an$etm, Un& ba* ift

„beim au* bie £e&re M wahren 9>aoffe*, be* freillae« ^etru*,

Digitized by Google



an ©regor vn. 151

„Pr^tet @ott, fa^t er, unb e&ret ben £6nig. 2Cber tu fär<$tef*

)5
@ott nid)t, unb bef$ai& e&rfr bu aud) Un*, feinen (Stattfjalter,?

„ni<$t 2>eine &&re »erbammt «Paufu«, 5er felbfr be* fcngel*

„nic^t fdjont, 6er fo(c^e prebigen mürbe. $r fagt au*brütflf<(*

„wenn ic&, ober ein fcngel (Sucfc etwa* anber* teuren würbe, a(*

wia) (lud) gele&rt &abe, ber fep »erflu^t ! 5Did> a(fo treffe biefer

„§luc$ in Unfer unb aller SöifaWe tarnen. Cteig &erab von

„bem bir angemaßten apofto(if<$en ®tul, unb öberlag* i^n einem

„3Sür>igern, ber bie 9teIigton nfdjt jum ©ecfmantel ber ©emalt

„brauet unb bie reine He^re be* Seifigen «Petrus le&rt. 9?o<$

„einmal: SBir, J^einria), t»on ©otte* ©uaben .ftfoiig, rufen

„bir, mit allen ftiföftfen ju: Cteig fcerab, fteig fcerabü"

2.

4

I

VI.

©er #alfenflug,

eint

«Belohnung bei geretteten SUterfanbei,

m £nbe be* jefjnten 3a$rfjunbertt würbe ^cfyottlanb von

oen JD&nen, bie fty biefe* äbnigreid) unterwerfen wollten, hu

frfegt Cie fielen in ©c&ottfanb ein, unb waren fo gtücf(id),

gleich beom erflen Angriff bie Rotten ju fdjlagen. 3fffe« ge<

rietfc in Unorbnung. JDte ganje 2(rmee ffofj über bie ©ebirge,

unb würbe von ben na$fe|enben Juanen v&Uig; aufgerieben

Ä 4
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»erben ftyn, wenn nid^t an tiefem/ für bie Jret^eit entfdjei*

bettbem $age ber föauer $ap ba6 $aterlanb gerettet (jdtte.

£>ie g(ie$enben nahmen if>ren SBeg bur* einen engen «Pag,

r>o (id) £ap gerabe auffielt Qrin jroe^ter £eoniba* (legt er

- ftcf) mit feinen Bepben ©6f>nett bftn einbringenben $einb ent*

gegen, &alt feine «DtodfK auf, uub verfdjaflft feinen £anb«(euteti

Sek, f»<& wieber ju fammelu. 53c« neuem 90iutl> bele6t, (hu?/

je'n biefe anf ben Jeinb, jerfireuen ü)tt, unb entreißen feineu

JJdnben bie Äetten, mit benett er bfttf ißateriaub bebrofcte, unb

ben beflen er ftfan gewig mar.

SDem eblen SBauer verbanfte ber ©taat feine Jrep^eit unb

ber Ä6nig feinen manfenben Ifyven. $r fc^eufte bem tapfertt

•Kann ben erften 7Ltt\, unb an Mnbereyen ben ©tri*

«ine« Jatfenffug*. 2(uf bcm &d?(ac$tfe(b Heg man einen

faifen (feigen, unb von &icraua 6t* an ben felfen, wo fld)

ter Sßbgfl nieberüeg, war ade* «$a&'6 ©gentium, tflod) bi*

je|t fteigt biefer Jeffen ber galfenfteftt, unb no<& im vorigen

3at>r(>unbert mar ein Sfta^fomme biefei ©aurrn, äo^ann

$ay, ConnetaHf von e#Pttfanb.

' • • . . .

Digitized by Google



*5S
9

VII.

Ueber bie

©ewalt Der £ e i t> c tt f<$ a f t c n

in tett 3ftngftngeja£ren.

Unter allen «Perioben be* menf<$lfd>eu Sebent 1(1 wel feine toity

rlger/ al« ba* 3ungling0after. 3u bfefer Seit erhMt ber Äbrper,

5er bieder föwa<h unb ungebilbet war/ feine SMenbung unb

feine Äraft ©it>her (>atte ber «QJenfö a(* Äinb in gewifTer SRücfc

(tajt bloß »egetirt ; nun fangt er an ju (eben. £ie SBernunft

ermaßt, bie ©efüfcle werben bcp ihm rege, er erhebt fich ju ber

Stürbe eine« moraiifctyen SSBefeiie. £fefj i(t bie Seit/ wo er burd>

Erlangung foliber Äenntniffe, burch Uebung aller feiner Äriftc,

bur<h Salbung jur SReufcfyenliebe unb ©efelligWt, (Ich ju einem

tljÄtigen unb froren Seben aMcflich madjen foll. 2ßof)t bem

Säugling/ ber unverfebrt biefe* 2C(ter erreicht, unb nicht fdjon

im Äeime feine fAnfügen &räfte etjlCcft &at! SHun fann er ba*

werben, woju bie Statur ihn beßimmte, — emSOtann!

Allein ber Eingang in ba$ ©IM bct (eben* fcfyeint, wie

6er3ugang ju jenem fabelhaften ©chafc, ton Unhofben 6cn>ad;t

)u fepn. Diefe Unholbe, weit furchtbarer al* jene Ungcbeuer/

fmb bie 2elbenf<haften. ®i# braufen unb toben tu ber

S&rujl bes Säugling*. ~- &<el unb Jeib in ber äinbheit
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»erberben, — 1(1 glenb unb $ob; aber unverfeljrt ba$

Jünglingsalter erreicht fcaben, — i|t nod^ wenig; nun

fommt bie3eit ber ©efa&r, nun bro&t ba* Söerberben von allen

eeiten»

(Serabe ju biefer Seit finb bie £eibenfe$aften am &eftigften,

gerabe ju biefer Seit fftnnen fle bem ganjen ©lütf be* Sebent ben

grögte« <^d>aben jufügen, »eil es gerate jefct bie 3eit ifl, wo ber

3D?enf$ für fein ©lücf forgen, unb ben ©runb baju legen fofl,

gerabe *u biefer %t\t finb bie ttmftanbe von ber üxt, bafj fie Sei*

benfdjaften am meiflen begünfltgenr feine anbre Verlobe i&re*

S*eben* mürbe tynen folgen Spielraum unb einen fo verberblldjen

€influfj verftatten. Umviflen&eit, ©d)rvÄc$e be* 93er(tanbc$,

Langel an (frfafcrung t>on ber einen ©eite; von ber aubern

grey&eit, SBefanntf<*aft mit neuen ©egenftänben, SSerbinbungen,

bie öfter« gefÄ$rlid) finb/ unb baju (Selbstvertrauen! — Saflen

£ie tm« bie geigen bavon nd&er betrauten.

3efct fie^t ber junge Sttenfö bie Seit unter einer neuen,

Ifjm ganj fremben ©ejtalt. 2Cls Äinb war er in fieft geteert, unb

burd) €infamfcit, 2(ufft(&t, ^ulbifciplin nod) me&r in fT<& ge*

iwungen. äleintgfetten erfüllten feine ganje ^eele. 3efct fü&lt

er in ftd) eine unbefd)reib(i<$e Eeere, er ftrebt auf er ft<$ mit feinen

<£mpfinbungen unb ©egierben; bie gefteüt fallen weg; er fud>t

©egenftinbe, bie fein <$er& erfüllen; überall ftnbet er fd?meld>eliu

ben €>c&ein, unb tveifj nic&t, bag ber ®d>ein betrügt; er ergreift

ben erfren ©egenftanb, unb weil uic&tt feine &egierbe ftottgt,

fctogt er ftd> an alle*.

3e|t ifl es bie 3eit, n>e er 9tot& unb gü&rung bebürfte, unb

nun vertagt t&n fein gü&rer. Äein 8e$rer, (ein 2fuffe&er t)at

nunmehr ©erpalt genug über u)n, um tyn |u leiten. 0elbft ber
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33ater «erUgt («fr auf ble älugfreit feine« ermac&fenen eo$n«. —
2)a ift öcefer frepli* ni$t airjumo^l berat&en.

<Denn, ble Slug&eft be« Jüngling«? — tiefe 1(1 gerate je$t

ei« fo unfelige« SDlng, wie »tele «DNttelbinge fettb ! Sfcey ftnfrrer

mad>t bleibt man ftu £aufe, ober man nimmt eine Senate, ober

gef>t wenigften« be&utfam, unb man (ommt fort. — 3Cm gellen

Wittag ge&t alle« gut, wenn man nur ni<$t un6efonnen 1(1. $n
ber Dämmerung aber f(l« gef%lic&. — «Da fie&t man £dufer

unb $(>ärme, nnb glaubt bafrer, Wtt au fe&n; man ge&t mibe*

fergt, (Wgt an einen Stein, ben man ni*t fa&, unb fjat edjaben

genommen, e&e man ftdj« »erfleht, ©o ber Süngfing ! — ZU
Sit* wagte er nidjt« auf eigne «infiefrten; — a(« «Kann einf*.

wirb bie Vernunft ü)n führen. 3efct aber &at er nur fo olel 93et#

nunft, a(« nit&ig 1(1, feinen SRart) anjune&men. Gr fitylt bett

aufleimenben^erftanb, eine neueÄrafr, ein ungemo&nte«£t<$t;—

niemal« &at er einen fo &cllen Limmer gefe&n, unb fßlt *&n für

ben »ollen ©lanj ber eonne. — «Diefe« erfüllt tyn mit ©el6fh

»ertrauen unb macfjt tyn gegen jebe Tarnung taub, allein bep

«Hern blenbenben Stimmer fic&t er fo wenig, bag er von ©lücf

fagen fann, wenn er uiwerfe&rt burcfcfommt. 9iicmanb ift ge*

le&rter, a(« ber junge SD?ann, ber nun, nad) glürfli* jurürfgcleg*

ten afabemiWen 3al>ren, feine ©ele&rfamfcft in feine £eimat&

bringt — <£r weiß alle« unb fpri$t von ben grbgten Sönnern,

al« wenn er mit i(>nen ganj vertraut wäre. SBie e« i(m in ben

SBiffenföaften ge^t, fo gefct« i&m au* im Sfcoraliföen. «Dian

erinnere |ic& an ^orajen* (E&arafteriftie be* 3üngling«.

25a« ba« eelbfbertrauen be« Jüngling« ungemein vermeid

ren muß, ift, bag er jefct anfingt, a(« «Kann be&anbelt $u werben.

©Jan erjeigt t&m a<$tung, er flnbet Eingang. — SBBte fo&Y er

no* jweifeln, ba? er eln2fcann iftl
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fllürt bebenfe man, in welche (Befahren feine

Sterben i&n (hUgen fbnnen! 3d> Witt nidjtt von ber

ffioüufr, niebt* t>on ber fa(fd>geric$teten €&rbegierbe, niebt* von

bem #ang nac$ fmnlic$en Söergnägungen fagen. SÖep ben roobl*

tätigen ©efö&len, beo. ber fföenföenliebe unb ber $reunbfcbaft,

betj ber fflfjen ©«fcnfucbt, bie oft fein J^erj erfüllt, n>t(f idj fle^n

Bleiben, SDiefe (entere erfötafft' alle feine Grifte; bie «Bienfteti*

Qebe fann fidj in feinem J&erjen in bäftre Sttifanrfjropie »ermann

be!n, wenn er bie ©egenliebe niebt fmbet, na$ welker er

f^mac^tet; wenn er bie ©<&icffale ber SDZenfdjen unb i&re $&or#

Reiten einfeitig anfielt; bie greunbföaft fä&rt ißn jum %tinh

gelage, an ben ^pieltifcfc. — ©Wcflief), wenn feine ieid)tfinnigen

ober fallen Jreunbe nur auf feinen ©eutel 3fagrijfe t&un ! <£ein

fteBctoUe* JJerj wirft ben $5eHagung*n>Äroigen in bie tfrme be*

Söerfü&rertf / roo niebt gar ber* fömufcigen — barf* nic&t

au*fpred)en.

ÖBte traurig unb furchtbar! Mt* i|t gegen ben Stfngfiita,

* wrföworen ! — äffe«, ber ©enuß be* £eben*, bie $reunbfcbaff,

ba« Vergnügen; ja fe(6|t feine enoa^enbe Vernunft/ feine auf«

feimenbe Sugcnb

!

eoHten wir nfc$t bat 2m ber $Renft(eit 6efiagen? 2>oü;

ten mir uu* in emwebfnen 3rf)vcn titelt ©töcf roünfcben, tag

wir bie ©efafjr überflanben (ja&en? 3« wir fönnen un*

©lilc? wdnfcfteti! bie Sttenfcbfjeit beflagen? — bie $»lgun*

gen bee ®d;öpfer$ tabeln? — iHein/ ba* »öden wir nicht; mir

haben* nic^t Urfach, wahrlich nicht!

3n einer moralffchen SBorlefung an 3»ngWnge mbchten mol

jene Betrachtungen nicht übel angebracht fepn. Steife Sefer ver/

langen Untcrfttchungen, gränblicht $hilofopfrie.
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<5o mug id) Shneti, meine £efer/ benn geflehn, was ®ie

fd) fchon felbft gejagt fyabtn werben/ bag meine bisherigen

ttad)tungen, 06 |te gleich vielSBahres enthalten, benuod) ein wenig

beflamatorifch, unb t>or allen SDingen e infeit ig fmb.

£affen ®ie uns o(fo unterfuchen: SBarum es mit bem

^Jünglingsalter a(fo 6efchaffen

3meo ©runbfl&e fjab* ich, von wetzen ich nimmer abgehe,

unb bie ich in feinem gaH aus ben Kugen laffe. @te fmb gleich

(am ber @runb, auf welchem alle meine ®<hWfle berufen.

$Der erfleifh $Daß nicht* in ber 3Belt, ohne ben Skiffen

©ottes geftye&en fann, weil er a'Jwiffenb unb allmachtig ift

golglich ift Blies, was in ber SBelt geflieht, ©Ott es 2BUU.

2&etn amepter 0a& ift: 2>ag Blies, was ©ott will,

gut ift. Bus biefen ©runbfa&cn iie^ ich ben Schluß: —

'

Zlle*, was ift unb gefajieht, Ift gut, es mag mir vor*

tommen, wie es will!

JDiefes verfteht (ich nemlich nicht von jebem eisernen Singe,

von jeber Gegebenheit insbefonbre: fonbern von bem allgemeinen

©efefc, wovon bas ^injelne ein SXefultat ift.

JDurch bas Uebel in ber SSBett lafT i<h mich nicht irre machen.

Sein Stöunber, bag ich Uebet (ehe; ich fehe ja nur abgebrochne

etücfe ber empfang! — £>er 3ufammenhang, bas ©anje,

bie Verfettung ber 2>tnge, ihre fcefllmmung, ihre Urfachen, ihre

golgen, bas Vergangne unb bie Sufunft, — alles ift vor mir

verborgen;. wie fann ich bie einjelnen etücfe beurtheilen? 3*
(teile mir vor, ich h««e ein groges Äunftwerf vor mir, wovon

ich aber nur einen «einen $h«l e{n$igen Stabes fehtn

fflnnte, nicht wahr, ba wäre es leicht, manches ju meinem?

2>as ifl fehr plump, fbnnte ich Tagen; biefes $olj Ift fchlecht;

warum hat man nicht befferes genommen? &ie Arbeit ift grob:
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tuarum ift ba* nic^t pollrt ? SBa* foffen bie unf6rmli<$en 3»Pf«'/

roeldje bie föbne SJWnbung »erterben, u. f. ».? Sftidjt wa&r, icfc

fcdtte mit allem ®d>arffinn, wie ein Stinb gefpro<$en? Rollte e*

Aber leichter, fixerer feim, bie Sföerfe ©otte* ju meiftern?

«Üieln ganzes ©eftreben ge^t olfo ba&tn, biefe Serfe ©otte*

)u fennen.

Unb jwar, nfc&t um *u fe&n: 06 |te auc$ in berSljat

gut ftnb? fonbern: Um ba* ©ute, ba* gewig barta ift,

fennen ju lernen!

* Sna^btefen©nmb^enunterru^tei(^ttuc&ba«^eini56ef/

wovon Ijier bie SKebe ift; unb ba fam e* mir oor, a(* roenn es

$|eil* nof&roenbig , $&eil* von grogem Sflufcen roare.

JDer $Dieuf(& mugte ju ber SBürbe unb ber @efigfeit eine«

tooralifc&e» SBefen* erhoben »erben. 5Die Totalität tonnte er

nicfjt m bie SBelt bringen/ weil fle @efm)le, #enntniffe, &räfte

unb S&dtigCeit erforbert Hifo war ein Uebergang von ber um

moraltfdjen äinbbeit }u ber Sftoralttdt not&»enbig* 2£ie, unb

ju melier 3eit foüte biefer gefd)e$en?

©er erfle ©rab t>on SÄoralitdt ifl ©efli&l beer ©uten unb

®d>6nen, — SKenftfjenliebe, greunbfc^aft,

Mein — wer biefe* emppnben foH, mug and) baß Uebet

empfluben. S&er ba* ©ute a&nbet, fu<$t, fid> barnad) feljnt,

ber ergreift alle*, tva* unter betn ec$ein be* ©uten »orfommt.

2>a* liebenb* £er$, ba* einen ©egenflanb fudjt, fanu nldjt

gegen jene« reijenbe ©eföleebt geft^aotf fepn. Unb ba f>aben

wir fefron ade &ibenfd>aften, bie ben Säugling in* SBerberoen

fftlrjen.

„©an) »o&l. — tfber biefe £eibenf$aften bärften nidjt

gleidj (o heftig feyn." 3a, ba* mdr* ju romifcfren. 2(ber bcmeiv

Un »ir ni<$t, bag ber gortgang be* menfd>lid)en 2Bacfat&um* in
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ber Abnahme ber ©efityle unb Seibenfthaftcn befielt? 5Dtc ©«*

füf>Ce werben t>on ber erftcn Äinbheit an immer fchwÄcher. 3«

bem Äinb i|t jebe* feiner ©efityle heftig. 9}ur hat e« fle nic^t

alle. Söeg bem 3ängling flnben (ich mehrere Gkfühle, unb (ie

werben moralifch/ b. h« fte erftretfen ftch über bie ©ranjen t^re5

eubjeft«, nnb ber 3ünaWng f)at ba« ©eftihl t>om ©uten unb

0O)icflichen. — 2>a&er fcheinen feine <&efü()le heftiger. — 9lun

nimmt ba« ©efÖ^l mit ben 3<u)ren jufehenb« ab, bie älughett

»achfet unb ftiUt ba« ehemalige S&raujen, bis enbHch bie £41»

be« 2Kter« ba« @efüt)l felbft erlieft, unb Vernunft unb $ugenb

allein ben würbigen ©rei« befeelen. (Sine erfreuliche Xutftdfjt in

bie Jufunft! (Einjten« werben mir *on Eeibenfchaften ganj frep,

in ber Vernunft unb $ugenb unfre ®eligfelt finben

!

<£« gibt 2Cu«nahmen, ba« wetjj ich. £te erfte ift, ein Iranfee

Körper. 2>te anbre, bie «DJenfchenembryonen, bie auch in bem

hohen 2(lter ju feiner Steife gelangen. S&eo tiefen mrtffVn ja bie

£eibenf<haften rool fortwähren, weil ihnen felbft bei?m Abgang be*

Vernunft, jebe Äraft fehlen mürbe.

SBenn bie ©efahle immer abnehmen, fo müflen fte ja rool

anfänglich flarf fepn, fonft mürbe ber tDienfch &alb in Trägheit

»erftnfen. $Da« wäre aber ein mähre« UngWcf ; benn bie

tigfeit macht unfern SBerth nnb unfern ©enuf. Sticht wahr,

Diejenigen, bie al« Jünglinge fo fet)c (tili unb gemäßigt finb/

pflegen manchmal unbebeutenbe SÄenfchen su werben? Solche

aber, bier vermöge ihrer flarfen ©efüf)(e unb hinreijjenben triebe

unruhig unb wol gar etwa« braufenb ftnb, werben oftmal«,

wenn fte nur nicht ganj }üaeilo« hinfchmÄrmen, perbten(h>o3e

Banner.

9Benn ba« ift,— wenn flarfe @efu"hfe nothwenbig jinb,—
n>ie wäre e« möglich, bie Seibenfehaften, jebe« ©raufen, jebt
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fBerirrung berfelben *u «ersten* {Denn wie fbnnte man bie

fernere Sugenb ber «DMftgung von einem Älter fovbern, in

welchem ber £6rper bep aller feiner erflcn <£mpfinblichfeit, an#

fangt feine «ollen ärafte ja erlangen unb &u fielen ; ju einer

gelt, wo bie angehenbe Steife neue triebe erregt, unb wo bie

Vernunft noch im $raum bts erflen (Erwachen* fdjwtnbelt?

£>enn bie £eibenfchaften entfle^n &u einer 3«it, bie gerabe

für ben «Kenten am ungünftigfren ift, nemllch ba ber £6rper

nach in feiner erften 3Beichh«it alle Sinbrücfe (larf empfinbet,

unb befien ungeachtet ju bem ©ebrauch aöer feiner Grifte gelango

fo bog er au^ §eftlg gegenwirft. 3u biefer Seit fommt bert

©tat in ©a&rung, bie eafte werben fcharf, *) unb reisen alle

t>eflro <theile, eine allgemeine Ärlftf macht ben ganjen Stoper

reijbar.

t
<8on ber anbern eeite ift bie Vernunft gerabe am föwach*

ften am Eingang ihrer ©ahn, bie fle noch nicht fennt.

«Dürft; ich an bie Herren Äerjte eine ergebende ©itte er*

ge(>n laffen, worin gewig alle bieienigen, welche bie Wahrheit

lieben unb *u erforfchen fuchen, miteinflimmen werben ? Steine

SBltte ifl folgenbe.

2>ie 2eibenfchaften finb im »tut, **) ba* f|r befannt. ©e/

flieht benn eine (Ichtbare ©eranberung in bem ©lut be? ber

3iet>o>-

) e<t)4tf niflt in tm patinmWto* 6inn »errtanben •» fonbetn t« itm

ei»«, m ffe bie teften tbeile cti*a, wat Hm bkft ßtit ««tet allem

SwelW flefd)tfbt.

**) Ober« wenn man will, in anbern »eften ebetfOfflaen Reiten; fun in

ber Dtaanifation , in bem Hörpel £a£ u> »otjüaltd) im ©int ibjrtn

baben« ftfoeint mir baran* tu erbeUen, bau bie flBaflunaen be* SSiut4

beijw SBeln, bei) bec liebe obec beo anbern Oeraniaffunflen f* unflemei«

Wel Sinüuß auf bie fieibenfäaften baben.
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Solution im ansefrenben 3unajfns«after ? Unb wenn eine

SSeranbecung »orge&t, worin befielt fle ? kommen bie eAfte

in <5*af>rung? Unb welche 2£irfung t(>ut biefe @d§run<j? ®o
wer ift gemig, bag eine £ri|fe gefaiefrt, bag gemifle edfte ab/

gffonbert unb vottfommen werben.

SDtan fagt, bag bie $&eüe be« menfdjftcften JWrper« bur<$

c$emtf<*e Operationen me&r @ei(l als bie S&eile irgenb eine«

$&ier« geben. 3(r ba« ma&r? 3(1 ber @ei|i im «Mut, ober

in ben ftterven, ober in bem ©e&irn ?

Sßen einem t>er|tanbigen $Bann &ab' id> fofgenbe (Erfahrung

er&Af>fen ge&6rt; ftielc&eg mir wie eine bammernbe iicbtföwangerc

SKoife vor ben 2(uqen föwebt. (Ein SWaturforfc^cr, mir bÄucfa

im Oefrerreidjiföen, Keß jwepen Wmmern alfe« ©Int ab, unb

fl6fce i&nen warme« Äalbeblut ein. 9*ad) einigen Minute«

waren bie Cammer frifd) unb gefunb, unb fragen wie t>or§er.

Slun fommt ba« 9fterfmü>big(re. — (Ein <$unb fommt in ben

©tafl ; — ben Sugenblicf fe&ren fid> bie fon(t gebufbigen furcht/

famen Wmmer um, unb frogen nac& bem <£unbe mit bem SDtotfj

eine« $albe*.

•) $d> fta6e, feitbem blefe* jefifttiebin ift, aetfttt, ba* man bie ©a&rbeit
biefee SerMe b-jwetfelt. mag batum febn, wie e« n>W, Wir baten

fd>on ©eweife fleiiUfl , bag bie ßeibenfdjaftm int <8lut ibren haben;

©tweife, bie äuget allem 3*elfel (tob. ;Di<fe«©iut maßt melanftolifftt

Saune, unb ecce«t unanaenebme «efüble unb fieibeiif<rt>aftrit. ein wer«
lag, ein Mbler trunf mäliaen biefelben; — alfo toa« « fle im iBJut,

»eil bie Serminberuna unb abfüblana be« $fut* fo(d>e bentaten. '

2>et

©ig eine* totten $uiibe6 fann, ali eine blofle pbbflfcbe Ätaft, nur t>0o*

flfd)/ nur auf ba« «Blut, unb butd) biefe* auf bir Rufern tbitfen. £>en*

nod> erregt tl fielbenfajaft, SButb. tötan bellt bie SBötenben bued) pbb»

Jtfcbe SRittei/ abfflbcenbe, Iftylenbe anneoen , bur<b Stbctiaf . — Sie

SButb tfeeft alfo im $iute, $?an febe, «ml irt) In ber nätyß PbcQtrw

benben Wote aefagt babe.

JDWfat SKettOfffaf, W< 3»«i. • 8
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«Run, tvutbige fintier, ge$t meine S3itte an ®te ba&in,

dag ete uu« i^re fceo&a<$tungen unb ©ebanfen Wer folc&e

^anomene mitteilen. 2)aburc$ »erben ete ber «Pfoc&ologie/

ter Sföoral, ber Senntntf vom S&enföen unb von ber StOma/

IltÄt überhaupt ein 2id)t anjünben. ©tdnb e« in meinem S8er<

ro&gen, f<& fe&te einen anfefjnltc&en 3>rei« barauf.

3$ lenfe »ieber ein. 2>ie $rage war: — «Barum bie

Jeibenfc^aften gerabe |u einer fo ungflnfHgen 3eit

ermaßen?

fjaffen ®ie un« einen Eugenblicf un« vorftetten, bag e« ber

e*6pfer un« dberiafie, bie 3eit biefer Revolution ju be(timmen;

unb laffen ©ie un« beratfcfölagen, in melden geitpunft be« Ztt

*en« wir folc&e verfemen »ollen.

SBietteic^t »Are bie Äinb&eit baju bequemer: — tt>enfd(len*

jte$t no<&, ju biefer Seit ber e«tt>Äc&e, ba« Ätnb unter Suffixe

unb Störung ; — bie Seibenfcfjafte» »wbeii unter ben Otogen bei

SBater«, be« Crjie&er« nt$t fo gefÄ&rli* fepn, al« in jenem Seit*

fünft ber angefcenben $rty&eft; ein ^eilfamer 3»ang wirb bie

jerfWrenben tfu«f<*»eifungen ver&äten.

<Da« »dre vortrefli<$! 9tur $ab' i<& einige 3n>eife(!

«Der Ä6rper ifl jart, ba« Äinb ift fö»a<& unb fein Men &in#

fÄUig. fci« in« vierje&nte 3a$r M*» mir wenig @e»lg&ett>

unfre @elie&ten &u behalten. SBie nun, »enn mir noö) ju be«

jer|Wrenben 2Be<Weln ber Älnb&eit, bie jerrüttenben Selben*

föaften fcuuut&un? SBie viele »erben bann ba« männliche

'

2Clter erreichen ?

Unb bann ftnb Selbenföaften bie Solgen ber Revolution in

bem £6rper, unb biefe «Revolutionen bie SEBirfungen ber Reife.

Äönnen alfo bie Seibenföaften e&er entfte&n, al« jur3eit blefec

«eife? 8io$ ein«. — SDte ©efa&r fommt ni*t von bem
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2flter, fonbern von ben £ei6etifc^aften unb 5cm 3u(tonb be$ £6r*

per«. 2Bir mögen fofc^e alfo in« je&nte/ ober in« a<$te 3a&r ver;

fe&ett/ fo werben ber Körper unb bie Eefbenföaften immer bas

fepn, ma$ (le jefct im adjtje&nten ober jwanjfgften ftnb; bie

föefa&r für bie eitten ift einerlei? unb fflr ba« £eben griger.

£<e $reufceit! — ja/ biefe »erben bie leibenföaften jeberjclt )u

pnben wiffen.

<Da« fe&n wir ja augenf<Wnli<$ an unfern fru^cftigen

Senglingen von vierje&n unb von jroölf 3a$ren. 2fü*ein föc

tief?mal fem SBort bavon.

<?* ge§t alfo in ber &inb$eit ntd^e an/ unb wir mflfTeit

un« nad> anbern SSorfdjlagen umfe&n. SBie wir e«, wenn wir

jene Revolution in« mannlidje $lter verfemten ? ba fcdtten wir

ben 93ort$eil, bag ber £6rper t»efler, unb bie Vernunft reifer

wären. ®o ftnnten bepbe fecr £eibenfcf)aft einen ftdftigm

3Biber|ranb t&un.

eine allgemeine Revolution in bem veffcn mannlfc&en £fo

per! — SMeg Hingt föon fonberbar. (Ein gelb lag am gug

eine« Jpugel«. ®djon metyr al« einmal $atte bie f)erabftikjenb«

giut bie eaat mit ber beften €rbe weggerifTen. Sttun gerieten

bie S&ejifcer auf ben Einfall/ ben Tiefer nad> ber ©aat vefou/

treten, bamit bie $lut ntc^td lo«reigen ttnnte. Sfla* ber Seit

t&at wirflid) bie g(ut feinen ^djaben me^r, benn es wu$*

nidjt« unb bie 0aat erflicfte unter ber garten $rbe. ifl

ouef) unfer jefciger SBorfc&lag befc^affen.

Unb bie Hoffnung, bag im mannlidjen Tütet bie reifere

Vernunft bie Seibenfcljaften m&gigen würbe? — ©ötiger £im*

mel ! SSBa« vermag bo<& $u jeber 3eit bie Vernunft gegen ba*

Traufen ber Eeibenföaftl
<

*

8 >



t64 VIL Ue6er Mbettföaftett

®ie aber, wenn bie «Reife ber Vernunft wn bem «Refj

ber Selbenföaft ab&Angig »Are, fo bag jene nic&t e(jer erfolgen-

f6nnte, al* bi* bie Seibenföaft bie SfBdrme baju, unb ben $rieb,

fotye ju *6en, frergdbe? könnte ba bie Vernunft bem 3u*brud>

ter £eibenfd>aft juvorfommen? könnten biefe barauf warten,

eag bie Vernunft i&re Grifte fammelte, um über ba* <Srwa$eti

ber triebe ju prdftbiren? Sßenn bie £eibenfd)aft bie SEutter ber

Vernunft ift, fo mag fte fo fpdt fommen, als (ie will, fie wirb

bocf? immer vor ber ©eburt ber Vernunft erfc&einen möffen.

»fo will feiner von unfern SSorföldgen paffen, SBir

muffen gefleljn, bag bie $Jgungen be* ec&bpfers unb bet &a#

ter« ber ÜRenföen not&wenbig ftnb.

Sttunmug ic& Sfcnen aud> jeigen, bag fte gut unb wo&fc

t$dtig flnb, biefe Fügungen be* ®c$5pfer*.

«Der SOJenf* foa t&dtig feon.— 3n ber $$dtigfelt befreit

feine jeitlic&e @lücffeligfeit unb feine merbenbe 9?ereblung. X>&ne

^dtigfeit würbe berSföenfö nichts feon, nlc&t* werben fbnnen,

at* eine frage (ebiofe Sftaffe.

<£* gibt aber in bem Sftenföen nur awe» erfmnlidje

jtr&fte/ bie t|tt jur S&dtigfeit ermuntern fönnen;

nemlid) bie Vernunft, bie i&m bie Sftotfjwenbtgfelt ber $5e*

triebfamfeit vorfiel; unb jweoten* bie@efü$le, triebe unb

£etbenfd>aften, bie tym tlt $&dtigfett fel&ft jum Söeburfnig

machen.

«Run aber fe&lt bem Äinb unb bem augefjenben Säugling

bie Vernunft, — wenigften« ift biefe be» i&nen nocfc fo f<$ma<$,

baf fie ni*t im etanb iff, $f>dtigfeit ju bewirfen unb *u lenfen.

SBie oft muß man bem £inb ein« unb baffei6e wieber fagen, e&

«*barna$ #ut? vergißt, e« ifl lei^tfinnig, £e&ren unb 93er#

ma&nungen vermögen auf baffelbe wenig.
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SSenn aud> ein £lnb nat&benft, fr gefjt e« nidjt »iel »ei* *

Ter, a(« bog e« ba« SRaifonnement, wefc&e« man i&m t»or(e^t#

not&bürftig fagt 3<f> fage not&bärfttg. — JÖenn ganj,

uub beutfic^ fagt e« bie ^c&fugfolge nic&t, e* ffe^t bie gtavei*

fraft, bie fcunbigfeit berfefben ntc^t ein. £>er Herpel« bavon?

J&ier ifl er. SRan lege t(jm ein SRaifonnement t>or, macfce e«

i£m rectyt beutfic$: — ja, man jfefce bur<& getiefte Sßenbun/

gen unb fragen ba« ganje «Raifonnement au« feinem £opf, unö

bann gebe man i$m auf/ fofdje« rofeber in ge&briger Orbnunj

münblW ober föriftfidj wrjutragen. — 3$ bin t>erficr>ert/ baff

er* nicfyt &u ^tanbe bringt Einige ®afce wirb er gan§ gut

n>iebergeben, äffe aber ni$t, unb ni<$t in bflnbfger Jolge; —
fo bag er mit äffen feinen ^dfeen ni<fct« bemeifen wirb. 7((fo

§at er ben ^eroei« ni<$t gefagt, benn ber Söemis befielt ntc&t

in ben eingeben ©ä&en, fonbern in ber Verfettung berfefben,

JDat)on werben bie p&ilofopfjifcf)en unb beo6a(^tenben 3«3^
leerer unfrer Seit am be(len 3eusn<0 geben fbnnen.

,

2flfo i(l bie Vernunft be* $inbe« nocfc ein bloßer ®d)im*

mer t>on Vernunft fceo bem 3üngling f;at f!e freplidj mer)r

Äraft, aber bocfy nic^t t>ief. JDie Vernunft ifl eine von ben ebfen

größten, bie iangfam warfen unb fpdt reifen.

3n Ermangelung ber Vernunft möffen a(fo bie Seibenföafr

ten ba« Äinb unb ben 3ängfing anfeuern.

3n ber ^inbfjeit reichen einige (impfe triebe, af« j. fc.

ba« ©efäljl »on fteinfögiger <£&re; ber 3roang, bie $urc$t, bie

STCotfjroenbigfett ju, ba« &inb fo t&Ätig ju machen, a(« e« für

fein fitoftige« fieben nbt&ig ifl; für fein je&ige« SBebürfnig £at bie

Sftatur burcfc ben innern Sfteij ber Organe, bur<$ fflhinterfeit

unb &U$tfinn geforgt

> •
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«Run — aber ber Säugling. — Waffen §te ttn« fehn,

roa« er für Obliegenheiten &at, unb wa* er folglich für $ötfe

bebarf.

<£r tritt in bie ©elt, unb fängt an mit Sftenfchen urnju/

$ehn. — Sanfte ©efühle, S&ohlwollen, «ittenfcbenliebe mrtfien

ihn befeeien, bamit er (ich in bie iJttenfchen fd^tcfe , fleh nach

ihren bitten unb ©ebrauchen richte, ihren Saunen nachgeben

lerne/ um nicht gleich bet> feinem Eintritt in bie 2Belt ju

verflogen, fleh Jeinbe auaujtehn, unb fleh vielleicht feine ganje

Laufbahn rauh unb befcbwerlich au machen. €r fott gefällig

fepn, um baburch Suneigund unb SBohfwoflen ju gewinnen/

Seien er fo bebürftig ifr. Sttun t>erlägt ihn na* unb nach

ber väterliche &d)u| ; ber 3ängling mug fleh um ©bnner be/

»erben/ fie gewinnen, unb ba« fann er nie anber*, a(* burch

ein menf<$enfreunbU$etf, liebevolle*, ehrerbietigem betragen

erlangen.

&i*her hat ba* Äinb unb ber Änabe nur bie erfle @runb/

tage au feiner ftinftigen föraucbbarfeit gelegt; — lauter noth*

bürftige, unbebeutenbe 3nfang6grüube. Sßun aber ifl bie Seit

ber ernflen 2(nftrengung ; nun fotl ber 3öngling auf hohen

Schulen, au wirtlichen SDienflen unb brauchbarer, ernfler, an/

haltenber 2Crbeit ficf> bilben, unb ju ben männlichen ©efchdften

tüchtig machen. S8Ba$ wirb er anfangen, wenn nicht (tarfe

Sriebe ihn befeeien? SBenn nicht £h*lfebe, unb wenn matt

will, <£h?3cii/ ©egierbe nach *5rob, nach einem' ©tanb, nach

einer föebienung ihm ben SOiuth geben, fleißiger au fepn unb

feine ÄrÄfte anaujfrengen ?

2>er Säugling foll je&t bie feinen eitten annehmen, bie

ihn fp beliebt machen fönnen, unb fchlechterbing* nothwenbis
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fin&, wenn man in ber SBeCt fortfommen will, ü&ne tiefe

9>oütur, ift ber braud^&arjte, ebelffe «Wann ein ro&er £ia>

mant. — 9hir ba* Äuge be* Äenner* vermag i$n *on bem

»ett&lofen Äiefel ju unterföeiben. — £er Äenner aber gibt e*

wenige. 3eber anbre wirb bem ro&en £belgeftein ben fdjtnu

tnemben £t#all *orjie$n.

Umfonft bemüht man ffcfr, bem &inb tiefe gefMiäe ©er

fiatt ju geben. JDie ^öffi^fett ift ber 3fu*brucf wo&lwoflenbet

emppnbungen , tmb biefe Smpjinbungen fehlen bem £inbe.

Seberjeit fle&t man e* bem kleinen an, ba& e* ni$t natärli^e

$arbe, nic^t ber ©(ans ber Innern naefc äugen jtrebenben Äraft,

unb be* waüenben SMute*, fonbern eine $änd)e ift, bie man

t>on aufjen aufgetragen fcat $Dte ©<$minfe $at Aberall ftifle

unb »errdtfr fic&.

3<& bin uberjeugt, bag bie re^te Seit ber gefetteten $r$ie/

(ung ba* 3ängling*alter, unb baß bie wa&re ®<$ule baju bie

SBelt Ift 2(l*bann erft, wenn man Jreunbe wänföt unb fud)t,

beflrebt man (tefc, fol<&e ju gewinnen; atebann erft, wenn man

ben SBertl) be* frönen ©eföledjt* fö&It, ift man gegen baffelbe

beföeiben, gefdUig, jm>orfommenb ; altsbann erft trautet man,

fid> bep i§m beliebt ju magern

SDtefe* fceffreben na* feinen eitten 1(1 anfdngli* beföwer*

iid). — Sßie oft mug man fic& felbft »erldugnert, feinem ©e*

fämaef wiberfte&en, feinen (Einfluten entfagen, feine £eiben*

fäaften bejd&men. JDenn bie Jpöflic&felt erforbert, baß man

erfdjeine, nidjt wie man ift, fonbern wie anbre un* gern fe&ti

unb fcaben möchten.

2Bie foUte aber ber Süngüng biefe Wlty, biefen 3wang rt6er

p* nehmen, wenn er feinen (larfen SKeij baju &dtte, b. &. wenn
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nid^t flarfe triebe, Ja 8eibenf<$aften i&n befeetteh? $?eibenfct)af#

ten (inb a(fo bem 3üngling not&tvenblg! Oi)ne (te würbe er,

jvie eine eble &patfrud)t o&ne brennenbe ®onnen&ifce, (eine rechte
—

3eitigung, feine SMfommen&eit erlangen.

3d> fefje aber fd^on einen (£tmvurf. „3a, wirb man fagetr,

©jrliebe, ©eqierbe na<& einem bauer&aften SBo&lflanb, nad>

greunbfctjaft unb 2(<&tung; — i0ienf<^enUe6e, au$ tvol Siebe

jum fajbnen ©efdjlec^t; — ba$ mag gut feon! — JDavon if*

aber öie Siebe niäjt; fonbern von ber Sollufl, von ben brau?

fenben Seibenfctjaften, bie ben Säugling ine; fßerberben reißen,

von ber tfjbridjten SRpmanliebe, von fc&ablic&en ©u^lf^afteiv

von Söerfttyrung berUnfcfoulb, von bem (Mrnlofen SBertf^erftebet*

$>avon ifl bie SRebe, bie§, fragen »vir, tvo$u e$ mtfet"

@>ut! — 9lur motten »vir eine Betrachtung anketten. —
@ute ©efltyfe f5nnen, o!>ne bie ©efa&r, in fdjÄblictje Reiben/

ftyaften ausarten/ nidjt ®tatt flnben. derjenige, ber.fär bas

@ute reijbar ifl, ifl aud> für bas 336fe reijbar. <£in flarfer^un*

$er ifl im etanbe, felbfl ben <Sfel *u erliefen, wenn er feine

•guten (^peifen finDet. 2>te geit erlaubt e6 nict>t, bag id) mi$

f>ierbeo auftaue; id) &abe in meiner ®d)rift, „von bem Up
fprung unb ben 2t 6 fiepten be$ Hebel*" au*fityrlicf;er

fcavou gehantelt

2>a* ifl a\x*$tmad>t; e* ifl jtvifdjen ben guten unb b6feti

#efäl)len, sivifdjen nü&licben trieben unb föablidjen 8eiben#

föafren fein anbrer Unterfd)ieb, ai* bie etÄrfe unb bteStidj*

tung. <l$ ifl in ber tDioral wie in ber Uftebijin; eine gehörige

$>offc ju rechter Seit, ifl woljftbditge tfrjnep-* — am unrechte»

Ott ober einige ©ran me&r, ifl töblfctjes ©ift. 9lur &$abe,

W »vir Im SRoraüföen bie »pffc ntyt fo in unfrer ©etvafc

$aben.
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Unb bie Siebe? — SBoö t<& frier fagen will, Ift nic^c neu.

<£* fle^t Im SRouffeau, ja föon im Selemacfr, unb bod> fürchte

i$ miefc bepnaty, etf }u fagen. 3« »önft&en mar e*, tag bet

Sdngling, icfr meine &auptfad?li<& ben feurigen, geftfylrwlleit

3ünglmg, — bog biefer, fag' td&, fnl^ liebte/ unb einen wüt*

bigen ©egenftanb feiner Siebe &atte. £em trÄgen wörb' ei

ou^ fjeilfam fepn; er würbe baburd^ angefpornt, belebt wet#

ben; — jener aber bebarf ber wahren Siebe noefr mefrr. %ebt

3rt einer wahren Siebe »erebelt ba* Jjerj ; biefe« wirb babur<&

erweitert/ genarrt, geft&rft. SÄlt ber Siebe empfinbet ber

Süngiing Sfeutfr, ja felbfl ©rogmutfr; Äleinigfelten rühren tytt

titelt; er ftrengt alle feine ÄrÄfte an, unb »erebelt fie burdj

biefe Bnfrrengung. ©ein .£era, ba« in ber Siebe eattigung

finbet, &dngt ftcfr niefrt an jebe tfleinigfeit, erbettelt nfc&t t>ort

jebem aufftoßenben ©egenftanb eine Wmmerlldje 9?a&rung, bie

nur ein «Palliativ feine« junger* ift, woburd) legerer immec

brennenber wirb, unb fty am 9N<$t«wärbigen verw&fjnt. SJqk

einem eblen ©egenfhmb erfüllt, wirb fein £erj felbft ebler, unb

flattert ni^t von einem <5$attenbi(b jum anbern. £aburd> er*

Wt t$ 3$e|tigfelt unb ©efldnblgfelt. SRidjt jeber Betrüger,

nicfyt jeber falfdfje ftreunb, niefct jebe* mittelmäßige ©efic&t/ nidjt

jebe« freunbli^e SA^eln wirb i&n in bie Clingen fangen, £>a$

Sftilb feiner beliebten, ba« ber mannhafte 3ftngling in feinem

<#erjen trägt, 1(1 fein ®cf)m?engel, ber tyn leitet unb bebtet,

unb in befTen ©egenwart er'« nic&t wagen Dürfte, eine lieber/

trÄcfrtigfeit &u bege&n. JDenn bie ®inne f!nb n>ol nod) $u Um
bigen, wen« fcas %m ntcr>c mit tyntn verf^wört, unb

wenn ba« £eri für SReinfreit unb ?ugenb fpri<$t, foftet ber 2>m
fiber bie <Sinne wenig Sftüfr. $revli<& fann ber liebenbe 3dng#

ling fehlen; er fann fallen/ tief fallen; t- aber fr wirb nt$C
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liege» bleiben! — dt fatrn ntd&t lafter&aft, ni$t nieberträdjtlg

»erben; — halb wirb er fl<$ von feinem $att aufrl^ten! —
war Ueberrafc&ung 5er ©inne, ein ungtöcfltcfcer Xttgew

ilicf, n>o er fi$ felbjt vergaß; SBerfltyrung vielleicht. SDen @e/

liebten ter eblen Sülle warfen fc&dnblic^e SWfewicfjter In bie

^rme einer fd^&nbUc^en S&u&lfömeffcr; — » aber (le mußten t§»

hineinwerfen, um i&n tarin ju fe&n; fte mußten 5en e&rmörbfgen

&ecfmantel ber $reunbföaft unb ber (Efcrbarfelt brausen, unb

feine kirnte erfi mit ©ein betäuben. Atteln er riß fi$ lo*, fo

fcatb er ju (leb tm, er »erab'föeute bie $&at unb fein gatt machte

tyn nun vorfid^rt^er. ö&ne feine Zieht ftftte es vielleicht aller

ter &un(tgriffe ntc$t beburft; wer weiß, vielleicht waY er von

felbft jugelaufen, vielleicht hätte er bie Gelegenheit nicht gefuefo,

ober wäre boch geblieben, wenn man ihn einmal hinein gejogetv

Wtte.

<£* verfiel fleh, baß auch ^ier Söorftcbt nbthlg ifl. SRc*

tnanhafte Safelep tbbtet bie ÄrÄfte; bie Siebe ju einem leicbtftn*

«igen SttÄbcben artet In ^innlicbfeit au*. — 3cb fu<$* Aber eine

fWrfenbe Siebe, eine Siebe, bie ben 3öngling vor einnlicbfeit

bewahrt Sftur 1(1 e* ^ier ber Ort nicht, von ber Söorflcht unb

ben Mitteln ju reben, bie man babep anwenben foff.

2u* allem SBorfjergefagten erhellt, baß ftarte triebe, baß

Seibenfc^aften bem Säugling n&t&ig ftnb, wenn er bie vielen,

fchweren, wichtigen ©efebäfte, bie ihm jefct obliegen, mit ge§6/

rigem £ifer betreiben foO.

£tefe* wirb noch einleuchtenber, wenn wir bebenfen, baß

fein anbrer iRefj fär ihn, in feinem jefcigen 3ufianb vor^anben

tft. 3n ber Älnbheit hatte er ben fcellfamen 3wang, ben @e/

fcorfam gegen Cltern unb {ehrer, bie SBachfamfeft feiner Stym,
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unb allenfalls, bep Ermangelung eine« beflern %xitM, bie $ur<$r,

SDiefe fallen fefct »eg. — «Die Uni*er|ttat0fre9&eit, — tau

wiberftnnigfte JDing »on ber ©elt; — Die Entfernung *ott

jeoem 2foffe$er, t>on jebem Jreunb, ber*nfe§n äber lfm fcatte,

flberiast ben 3»ngltog gan}((4 feiner eignen Sprung. 31*

«Kann werben tym Vernunft, ^fH^t, Unterorbnung, SÖebürf*

ntg, «Rot&wenblgfeit, gamilie unb fc&re *or ber «Seit, epont

tmb Sägel ptpn. 3fo<& blefe fe&len bem 3fl«S(ing ganj ober jum

^eiL Er M fein na}«, fein gegenmartige« Snterefie an ber

2fo«übung feiner ferneren ©ef^&fte ; er arbeitet nur für eine

entfernte, unbefttmmte, ungeroifTe Swftinft; — für batf @egen#

nrtrtige ifr föon geformt, er mag fleigig fepn ober ni^t, ber

Spater ereilt l&n. ®a6 fann if>n alfo ju feiner «PfHc&t anfjafr

ten? «tti<&t«, al* eine *eibenf<$aft, entweoer bie E&rliebe, ober

eine fiarfe &ut>er|i<$tlid>e Hoffnung, ober bie fceglerbe na$ einen!

balbigen SBo&lfhmb, ober eine ent&ufiaftifc&e Siebe für bie «ffiif*

Waften, bie er treibt; — mit einem SBort, ein leibenfd)affc

ff** ©efä&l. 2(lfo mug fein £erj ber Seibenföaften empfing

II* feon.

3* fafie nldjtt von ben Verfügungen, benen ber Stfngling

»iberflefcn mug ; — ba* tft aHjuflar.

SRun nod) eine merfmörbige S5etrac$tung. Unter allen

^t^nben in ber ©efellföaft l|t ber fogenannte gelittete §tanb

für ben 3angling am bef<&roerllc&|ten. $Der Sängling im 9M&r/

ftonbe, t&ut feine Arbeit, o&ne fol^e foglefcfc $u genießen; fel&ft

feine Vorbereitungen bringen i&m f<&on Jrüc&te, unb tiefe Vor-

bereitungen ftnb balb geenbigt. SDer junge &auer ift bamft

fertig, fo balb fein Tfrm ge&brtge Ärafte erlangt &at; n>enn et

ein ©rief befallen fann, i(l er am erwirb SRann, $err>
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J&auavater; t* Bleibt ihm nicht* weiter öbrig. ?Der #anb*

tverfer ift frö^ im ©tanbe, fär feine S5ebtfrfniflfe ju forgen. 2Clfe

tiefe gehn faft ohne SDJittelflufen von ber Äinbheit jur «Rann*

$eit über. 2(de ihre Vorbereitungen gefdjehn ohne 2fufftcht un5

gmang. SBNt ben h*hw Stänben tfte ganj anbei*. SDer

(lubirenbe 3ungling ^at nicht* a(* entfernte 2fu*fichten vor fleh;

er weif* nicht einmal/ wa* er erlangen/ nnb nicht einmal/ 06 er

äberaü* etwa* erlangen wirb, Sttach ben langen Vorbereitung«/

jafjren/ (lehn ihm vielleicht noch längere Äanbibatenjahre bevor»

Sef&rberungen fommen fpÄt ; untetbefien foll ber junge tföann

ten SEuth nicht verlieren; er fott arbeiten/ um burch feinett

gleiß unb feine ©efehieflichfeit fleh eine« 2(mt* wärbig ju

machen. JDie erften ©efbrberungen flnb feblecbt, nur ein €uv

gang gu einem Stanbe; — noch möfTen ^re unb Hoffnung

allein ihn flirten unb aufregt galten, lernt fein Suflanb felbfl

i|i nic^t reijenb.

Unb fo auch ber Süngling, ber (ich ber SBertheibigung be*

93aterlanbe* mibmet. SSSie viele lange Söhre mÄhrt e*, ehe

man in äriegebienften $u einem mäßigen <§tanb gelangt

!

»er junge S&auer unb £anbwerfer haben fchon lange i^r Siel

erreicht/ ba bie anbern ®tdnbe noch am Eingang ihrer SÖahn auf

beschwerlichen *Pfaben (ich langfam fortfd;leppen.

©0 wie bie SDWh öefdjwerben au*getheilt flnb, fo

ftnb auch bie J&ülfcmittel vertheilt. Dieu donnc la robe fclon

lc froid; fagt ber granjofe. €* ifl Schabe/ baf bie 2>eutfche

Cprad)c fein gleichgeltenbe* Sprichwort ^at. 3* wehr matt

ben gägungen ber g6ttlichen Vorfehung nachfprtrt, bejto mehr

lernt man einfehn, bag biefe gügungen bie Grifte unb $älf*?

mittel/ nach ben ©efd;werbeu unb Reiben eingerichtet haben.
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in 3ätigling$jaf)im 173.

Z\xd> in ben Mrfcfyiebenen ^tanben $at @ott für ben 3«"g/

ttitB bo5 äleib nacfr ber aBltterung eingerichtet.

3n ben nlebern &t&nben finbet man wenig ©egierben unb

£eibenföaften. 2>ie $&re l|t 6ep l&nen fafr weiter nic&t*, alt

SRadjfucfyt ober SÖegierbe na<$ einem guten Sftamen, $Die Siebe

ift fafl nur einnlicfcfeit. 2>a« moraliföe ©efüfjl ift fetjr (tumpf,

unb (£nt&u|Tafmu$ fe&lt gan* außer ber Religion unb bem

Kriege. Sßa* foUten au<& ba feinere ©efü()le ? 0ie würben

ben iDfenfc&en, ber beinafc auf ein me<$anifdKs Seben einge/

fdjrauft f(t, nur quälen, inbem fic i(m aÜ6 feiner 0pI)Are er&6>

ben, unb i§m fofc&e wibrig matten.

feinere @efiu)le, (Mrfere triebe, wal>re moralifdje Seiben/

fdjaften beleben ben Süngling, ber eine längere, fd)werere Sfra&n

bu ed^aufen muß. 3n allen gefitteten ^tdnben f;at ber 3ün9'

ling weit (lirfere ©efüfjle, als in ben niebern Älaffen. — dh

mußte fie (jaben, fonft blieb' er mut&lo« an bem Eingang feiner

langen mttyfamen ©a&n liegen, unb fflnnte ba5 roeitgejtcrfte SW
nia;t erretten.

£>oc$ ic& $o*re noc& neue Einwürfe, £iefe Seibenfdjaften,

fagt man, fmb oft me&r fcMbttcft al* nü&lidj, führen ben
1

3iSngling oft auf 2f6wege, f>emmen if>n in feinem £auf. —
$Da5 1(1 alle* wafjr; — aber e« fommt (jfer bloß auf bie 9tic$/

tung an. — @en>iß würben biefe Scibenfcfyaften , bie ben

3i!ngling in* Söerberben fhfrjen, wenn fie redjt gelrnft worbett

wdren, i&n angefeuert &aben, auf ber gerabcn SSa&n mut&ig

ein&erjugefjn. 2>er gute 2Binb, ber bat ®c(>tjf in feinem glücfr

liefen Saufe beflügelt, wirft et mit gleicher Gewalt au bie

flippe, wo e* jertrümmert,

.
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Sreplf* t&un bte geibenföafren mannen (Schaben, Uiften

aber nod> me$r SDienfte. 0fe (mb bem SünsÜns unentbehrlich ;

fte bilben i&u, fWgen i§m «JEutfr ein, fpornen i&n jur Arbeit un&

^atigfeit an. ete finb g«t

«Bir haben alfo gefefcn:

i. £>aß ©efityle unb £etbenfd)aften notfcwenbfg ffab, wtmt

ber «JJJenfch jur «JföoralitÄt gelangen foH.

a. £ag bie Seibenfc^aften eine gewiffe ©tdrfe fabelt

müffen.

5. <Dag fte nur jur Seit ber «Reife be* £6rper* etatt ftnbert

ttnnen, weil biefe «Reife bie ©efw)le unb Setbenföaften

entwicfelt.

4. <Dafj bie ganje edjdbllc&feir ber Ceibenföaften auf ihrer

eignen <$eftigfett unb auf ber «defcbaffenheit ber «Reift

beruht, baf bie 3a$l ber Sahre ni<h* ba* geringfle bat

beo thuk

f. 2>ag bie Eeibenföaften unb ©eföt)Ie bie «Reije jur &ilbung

ber Vernunft liefern muffen ; tag bie Vernunft folglich

nicht bem Aufwachen ber Seibenfcbaften juoorfommen

fann, um Aber baffelbe *u ^errf^en;

9*0 alfo bie ?etbenfd>aften immer rege werben müfien in bem

Zugenblicf, wo ber £6rper ungefähr feine ganje äraft, feine

grbjjte «Reijbarfeit h«t/ unb wo bie Vernunft noch im SaumeC

fce* erflen Erwachen« ift.

gerner fcaben wir gefehn

:

&af bie geibenföaften in ben gefitteten ©tanben am ^efrlgflm

fwb, fo baß man mit Siecht bie befonbere ^efttgfeit berfelben

auf bie «Rechnung ber fcrtfehung legen fonn. 6ie wäre alfo
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bte ®d)\xtb be* Sftenföen. Affeln ti i|t bod> merfroörbig, tag

ber IS&enfö bur$ fein SJer&aften bie £elbenftyaften wfWtfcti

fann. SBenn man affo bie »irfli<$e 93efdjaffen$eit bem «Dien*

föen jufdjretbt, fo mug man bo$ bie SR69N<$feit, bie Storberei*

tun$ von @©tt herleiten.

2f&er aerabe bie ^Inrlc^tutid ifl *ortrefTf($ unb sfcetfmagi*.

3n ben aefttteten etdnben ift ber $fnaana jur 8e6en06a$n am
befdjroerfi<Wlen. 3n biefen ©rtfoben 6rau<$t ber «Sänalina,

ber feine ©a&n antritt, weit mefrr «föutfr unb Äraft, weit me&t

S5e$arrli<$feit, er mug weit t^Adser unb aefömeibi$er fepn,

a(* in jebem anbern etanb; mithin brauet er weit fi&rferr

TReije unb Sriebfeberu.

Sagt un* alfo &efennen, bag

*

SHUaurae,
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t

VIII.

.SBarwn ftnfe

l>er ©*fd)macf an SBerfen t>er£rt#tfunfi?

Jn biefen Sagen einer allgemeinen UmroMäung 1(1 t* entließ
* ' r

mit ber &td)tfunfi baljin gebieten, bag ein geroiffer namhafter

SSucf^anbier {eben Ertifel au* biefem Jac&e, ber tym $um S3er/

lag angeboten wirb, forgfAitig ttermeibet. „ &eitbem bie 3Jerfe

,,t)om $&eater uerbannt roorben ftnb, wifien wenige <Perfbnen

„poetifdje 2fuffl|e ju lefen unb ju f<P|en/ verfdjiebne unfrer

„beflen SDit&ter erniebrtgen ficfc ba&er jum ®pa$mad)et, um

„nur Eefer unb Käufer ju locfen". «Kit biefem Jragment

lehnte er noefj färjlid) ben ©erlag einer ifjm angebotnen fc&dfc/

baren Sammlung von ©ebidjten ab, unb ein anbermal ent*

fc&ulbigte er ficf> gegen einen jungen &ic$eer bamit: <£* müßte

an ber £age feine* Jpaufe* liegen, bafj er mit Sßerfen (ein

©töcf machen fönne, befj&atö §abe er'* wrrebet, bergleic&en in

Söerlag su nehmen.

eo töc&erlid) bieß Ringt, $at er bod) barin Stecht, bag

ber ©efömacf an Herfen ber £i<$tfunfl, in unfern Sagen
«

tnerflt$
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merf(ia> abgenommen t)at, nur bie £age be«
* #

föen S5ud)(a#

bens i(t ntd)t ®djulb baran, unb bie ©rünbe für biefe SBa&w

freit müflen tiefer gefugt »erben.

3e niebriger b(e @tufe ber äuftur mar, auf welker eilt

SBoff ftanb, fe me&r €frre genofien feine SDl<$ter. £>ief b*wei(t

bie <$efd>i$te aQer Stationen/ t>or&ügIi<$ Aber ber £>eurfd)em

jDer JDic&ter bebarf auf bem 2Bege jur StoHfornmenfreit weniger

JpiHfemittel, unb pnbet weniger Jpmbernffle, alt irgenb ein

•nbrer ©ele&rter. Ätorum ging bie SDtd)tfun|t von je &et

immer auf ber fca&n ber SMenbung mit Stiefenföritten bett

übrigen Sffiiflimfc&aften voran. 7LI* Horner feine un(lerblf$e

3ua* fang, waren bie übrigen 2Biflenf#aften (n Qrie^enlanfr

no<$ nid^t geboren. £oraj unb Virgil errangen *ben Lorbeer/

ber nod) grünt, al« man bie winjige @rbe noefr für 5en ^itteU

punft bee S8$eitfo|tem* fcielt. <5in 3a^r^unbert juuor ermarnw

ten bie Junfen t>on ©frafefpears ©ei(l bau Jperj ber dritten/

e&e Sttewton* ©ei(l ba* ©onnenfeftem beleuchtete.

3n Italien fampfte ©alilaTe SBeiö&ett nodj mit bec

JDumm&eit ber Nation, a(* $aflb ft$ (Angfl it)re SBewunberuns

erfungen &atte. fcertwnte* fc&rieb bie $t)aten bee Gittere; von

Sftancfca, al« bie «Profeflbren von ©alamanfa noefr bie unbe#

fleefte GImpfdngnijj ber Jungfrau SBaria befc&moren, unb ein

SRitterorben biefe 2BaMeit vertt)etbigte. eelb(l in bem geprfe*

fenen 3a$r&unbert be« 5öierje&nten $ubroig$ &atte Jranfreicfr

tü>d> feinen SDlonteaquieu, unb feinen dtouffeau, aber wol einen

SSoileau 4tnb poliere, beren ÖBerfe no<t) in 3ebermann* Jj>dtu

ben fe^n werben, wenn bie gletcfoeitige Safu(ta«mei*&eit bet

gefatnmten Sorbonne, im föweineteberoen fcanbc föon Safjw

§unberte lang mit ©taub bebeeft liegt»

J
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<Deutf*lanb* äatfer fangen f*on lieber ber Siebe, bte no*

jefct ben Äenner entjikfen/ al* bie <pijilofop&te no* ber Siegel

bee; ^eiligen Söenebift* ober SDominifu* folgte, unb no* niemanb

unter bem barbarif*en ©eroanb, baef fle trug/ *re SReije tnu

beefte. @o ge&e man alle Stoiber unb äffe <2:»o*en ber

Äultur bur*, unb man wirb finben, bag bie 2>f*tfunft

immer vor ben übrigen 2Biflenf*aften mehrere ©dritte vor*

au« *at 2(ber eben biefer raf*e @ang, biefe frühere

SBoCfenbung/ ift bie Urfa*, bag bie £i*tfunfr 6ep &%rer

Äultur von je &er minber gef*afct würbe ; benn *r golbne* 3eif

alter war entmeber f*on vorüber/ wenn bie langfamer ma*fens

ben 2Biflenf*aften jur «Reife famen, ober &atte fte au* *re

Speise no* erhalten, fo ging e* *r bo*, wie jeber alternben

&*ön§eit/ i&re Anbeter mürben *ret mübe, verließen: fle unb

fculbigten, wenn au* nur au* Siebe jur 93erÄnberung, i|rett

aufMtfyenben @*mefrern. Sie 9ttanni*faltigfeit ber neuen

©egenftdnbe f*wÄ*te voffenb* na* unb na* ben Hinflug i&reo

SReije; ber june&menbe Suru* erforberte folibere £ülf«mittel für

bie Äö*e, al* bie Lorbeerblätter , womit Tfpotto lo§nt. 2>ie

eroftfjaftern 2Bifienf*aften gerodfjrten jene weit fi*erer, unb fo

erfaltete mit ber 3mu*me ber Kultur bie 2Bärme für eine äunjt,

we(*e von ber Station im ro&ern 3uftanbe fo fco&er £§ren wert&

gehalten würbe.

£em ungebiibeten Seutf*en ma*te $an* ©a*fen* SÄef/

merep unfrreitig me&r Vergnügen, al« uns SOfufarion ma*c

Ueber|au»t wirft SDi*tfun(t bep ben 3ftaturmenf*en nur bunfle,

aber beflo fWrfere ©efityle, unb je flarer bie ©egrfffe burefr

SBiflenf*aften »erben, be(lo me&r verliert bie Äraft ber

> »
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2Bte viel $&eü Ratten nid)t bie ©arten burefc i(>re ecWadjt*

billige an ben biegen ber Seutfaen? Unb n>a« war 2itbe in

ben 3eiten ber bitter bur<& ben $fcinneciefang ? &amaf« hinten

nod> <£(jre unb golbne Letten ben SDic&ter; aber —r fte flnb

vorüber blefe gelten, ba allein am £of be« Sanbgrafen $errmann

von S&üringen, bie fleinen SDlcfcter ungerechnet, fed)« frarrfid^e

langer lebten, beren Sftamen Langenberg« Äronif nennt/

unb ju biefen nod> ein berü&mter «föeifter ßlmgeofjr au« eteben*

bärgen }u einem «SSettflrelt vertrieben würbe. 2>amal« Wtte
*

$etr Campen« 3fe%c&en von ben breiig ober viertfataufen5

Sutern in £eutfd)lanb e&er ©lauben gefunben, a(« jefct, ba

in ben gefammten <Preu|Hf<$en Staaten nur ©ner ffr, ben bie

tDiufen ernähren.

2(ber wir motten nid^t flagen: eie ftnb vorüber bie Seiten.

£enn no<& ftnb bie SRetje ber ©eutfdjen Sftufen nidjt verbot.

Unb tvelc&er 3ftann von einigem Qkfömad unb @efm)l fann

ber^age trauen, unb noc& fpredjen, ba§ ba« golbne 3eitoftet

ber &eutftyen ©idjtfunft jur Seit ber SDiinneftriger fd)on geroe*

fen, unb Wngfr vorüber fev? Sftein, ©ottlob! Sttocb leben £lo»x

jtoef, SBielanb, Söürger unb ©fiefingf , unb n>a« ftnb gegen biefe,

^einric^ Jrauenlob, SSoffram von <£fdjenbac& , SBaltfjer von

ber SSogeliveibe unb &urfarb SBaibi« anber«, a(« elenbe Weimer,

bie u)ren SRu&m ber Umviflen&eit i&rer geitgenoflen unb ber um

gebilbeten Sprache verbanden? Jrauenlob flarb unb bie vor/

ne&mften SDamen au SOJainj trugen i&n ju ©rabe; ber SDic&ter

ber ©rajfen wirb flerben> unb fc^roerlid^ »erben i&m bie SBeiber

)u SfBeimar fofe^e d&re erzeigen, unb bennod) bebarf e« tvoj
*

einer grage, weiter von bepben f?e me§r verblente? «Sie wenig

*e$6rt baju, ba« parterre in einer SDorffcfjenfc hinter fcero

SO* %
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Sftartonettent&eater |u befrtebfgen, unb wie..»tet, um ©arrif

|u few?

gab eine 3^t, ba bie £ic$tfunft in 2>eutfc$lanb $ünf#

Cid «»b £anbwerfcmägig betrieben würbe. JDiefe Seit

Gatte fär bie Äunfi eben bie t>erberbli<fren folgen, bie bie gflnfte

überhaupt för bie $6$ere Kultur ber J&anbwerfer §aben*

JÖiefe* Unwefen &6rte mit bem Anfang tiefe« 3a&r$unbertt

auf, unb ftittem ift bie £>i<$tfonft wtrflicfc eine frepe £un(l;

benn jeber 'Pfufcber treibt fte ungeffraft. <E* i(l ni<$t ju I&ugnen,

baf au$ biefe 9>fuföerei> ©iei^göltigfeit ber Nation, unb

enblicfr fo gar $fel gegen bie SBBerfe ber £i$ter mit bewirft,

ttnb inbem jie ben guten ©efömacf untergrabt, au<& bie Sbid

bung junger auffeimenber SDic&ter erföwert 3(ber mir wollen

un* barum nt<$t jur c$aonif$en €t<(jel unb in bie 3eiten ber

SBarben fturdrfroänföen. Un< fott beg feinerm £eben*genug

genügen, wenn in jebem £ufrrum nur €in &o§e* Sieb gefangen

wirb, unb nur wenige Äenner e* föÄ&en.

©c$war§.
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3n Untt fcfütenjeft meiner Siebe, ba i$ meine ©oofrie se/

funben fatte, unfre ©eleu fty föon terfionben, unb bie «Bitter*

na($t«|hmbe un« oft im fügen C5efprA<^ Ü6erraf<$te, faß ic$ einfl

in einer fitylen Jrü&lins«na<&t an i&rer ©eite. SHJic freuten un*

ber SReinigfeit unfrcr Siebe, freuten un«, baß ?nsel mit SBo^fr

gefallen mifer ©efpradj belauften finnten, wenn g(eicf> Wleiv

föen, na<$ bem ©<&ei" |u urteilen Bewohnt, unfre ©tunbe«

ber Gnnfamfeit ju tabefa finben mürben. 50a erjagte mir ©o*

p&fe bie @eföid)te eine« eblen 3Mb<t)en«, ba« für einen unbe§utf

famen ©c&ritt feine« geben« föreef(i<$ büßte.

SDte SJa&r&eit ber ©a<$e, bie noc& in $eter«bura in jeber>

mann« Bnbenfen ifi, madE)t (te ju einem marnenben Söeofpiel für

alle, bie fic(j in d^nli^er £a$e &eftnben, unb bie Umftanbe, unter

welken id) fte &6>te, (jaben pe meiner ©eele fo tief eingeprägt,

bng id> bieg fcf^ecflt^e ©emAlbe &fer aufteilen fann, o&ne bag

bie Seit von vier 3a(jren am Äolorit etwa« venviföt &at. •)

*) 3n <Reifnet6 ©fi»en, 23anb io, beffnbet fiep citte *RufPfd>c <Bef<pl<&tt,

bie mit (et gegtntoattigen oetföiebne 9feQnli<pfeiten bat, unb au* Sitten

fltioflen iß. 3cp babe aber tiefe (JJefdjtrtjte , naepbem fte mit poppte et»

)ät>ft # in ÄutlanP no$ auö brep bi$ »let ofauptpflebifer 3euften tftunbe»

bie iu bet Seit in $eter6bur* gewefen ftnb, betätigt erhalten ; fo ba#

bie <Hepnli*feit bepbir ein blpfer 3»faW id. — eo »Ut meiner €tj&bi

Inna ««<P flbtigen* buwp bie »apren Hainen «n (SHanbtofltbigleit w<
warfen tofitbe: fo f<pien e« mit bod> fflonenbet, bep einer Q^efcbicbte

tiefer »rr fit ntebt m branden JDab" «tpfeiel bleibe baffelbt.
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fflataüa mar bie einjtge Socftter be* ©rafen 2(leranber$

9t***. $&te tÜJutter war früft geworben, unb fie ftatte bep

einem gefühlvollen «$erjen alfe bie SMlbung erhalten/ bfe bie

große 2Belt, in ber fie lebte, $u geben pflegt, Äörperlitfte §d)6iv

fteit, @ei|Ie*anmutft, SBermbgen unb ®tanb, matten iftren

^efifc munfeftensmertft, unb in etnem Älter von «djtjeftn 3aftren

warben viele ber vorneftmften Banner iftrer SBaterftabt um iftre

Jpanb. Sftur iftr Watet, ber beo einem großen SBermbgen, viel

gamilienftolj befaß, veribgerte noeft bie SBaftl eines «DJatmes fit

fie, weil er fein einjiges Äinb gern vollfommen gläcflicft, ba*

ftieß naeft feinen gegriffen, fo reieft unb vornehm als mbglicft,

verftevratftet feftn wollte. <EnMicf> melbete fieft unter iftren SBer*

eftrern ein Sftajor von ber ©arbe, ein ebler Sftann von großen

3fafprüeften unb Hoffnungen, unb ber Söater feftien feine SBunfcfte

jirbegänftigen. tftur Sftataliens $erj tvar nieftt meftr freo. <£in

Segationsfefretair, beffen ©efanntfeftaft fie in einer Wemblee

beo bem ***fcften ©efanbten gemaeftt ftatte, ein junger liebens*

»ürbiger «Kann, eines foleften &e|t|es mertft, ftatte langft iftr

J^erj gewonnen, unb fie füllte fieft bey biefer Siebe fo gläcflieft,

baß iftr ber ©ebanfe an jebe anbre ^erbinbung unerträglich

mar. 3ftm Mite jur fcemerbung um SRataliens £anb nur ber

pergamentne tfbel, aber biet? mar bev ber JDenfmeife be* ©rafen

feftun genug, um iftn auf immer bavon ausjufcftließen. SMeß

mußten bie bepbeu Siebenben moftl, barum maeftten fie feinen

Äffeutlicften SScrfucft baju, fonbern ftofften bloß auf günfrigere

getteii/ unb fefträuften ficft auf einen jÄrtlicften ©rtefmecftfel ein,

ber bureft eine getreue Sopfte begönftigt mürbe, unb bas Söanb

ber Siebe smifeften jmep ber ebelflen $erjen immer vefler

fnäpfte. gaft ein 3aftr ^atte tiefe 93erblnbung gebauert>

tvtyrenb welker 3ett fie ficft nur feiten an fffentfieften Orten
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faf>n, als (tcfy ber üDtajor wn ber ©arbe um 9^ata((cn6 ©eflfc

Bewarb, unb *om@rafen oegun|rigt auf eine <£rftärung brang,

bie fte lange ju t>erj6gern gefugt $atte. 3« tiefer mifjlic^en

Sage fü&lte fie juer(t ben SBunfcfc nadj einer munblicften Unter/

rebung mit i&rem ©eliebten ; »eil ficfr in einer Minute me&r

a(* in je&n ©riefen fagen togt Sange frrÄubte (!^ i&r weibliche*

3artgeftu)l gegen bie 2fo«fityrung biefe* Sunfd)es, aber Siebe

itnb Söertrauen auf bie SRetnigfeit iljre* $erjen* (legten. ®ie

beflimmte n)m bie ©tunbe ber Ebenbbammerung unb bie Sage

tyre« Simmer* im jweoten &tocf. Unbemerft fc&licfc er fi<$

burcfc bie Jlur bes ©rdflic&en Rötete, ging ben bejeicfrnetett

i>fab unb lag ju SHatalien* Pfien. ©ie Ratten flc^ fange nictyt

gefe&n, unb ba* weajfelfeitige $wtjticfeu war befto großer.
-

©cenen, n>ie biefe, muf ber £rja"&ler ni$t malen, benn wer

geliebt $at, Uit baef ©emdlbe nur für einen f^wa^en tlmrifc

nnb »er nic&t geliebt &at/ ftnbet feine SÖafjrfceit barra. 3m
©enufj ber feinern Jreuben ber Siebe, fc&manben bie erffen SM
nuten be* SBleberfe&n*, bie för ba* liebenbe 9>aar, a<$! ni*

wieberte^ren fodten. - >

£n eben bem Sage war ber Sttajor be$ ber Sour ton bejr

fDtonardjin auf eine au«gejeic§nete 2frt juro Ooerflen unb SRltter

*om Snbreaeforben ernannt. (Er flog jum (trafen unb war

froher über fein ©(tief / a(6 er fonfl tjiettefdjt gewefen fepn mürbe,

weil er Natalien SBeiblitfrfeit genug jutraute, um ben Sßert&

be* Mannet, naefc ber ©reite betf ©anbe« unb bem &cf;immer

be*.@tern* ju mefien. dv würbe mit offnen tfrmen empfaw

gen. 2>em ©rafen brannte ber 2Bunf<#, i&n jum ©i&mieger'

fofm ju (jaben, auf ben Sippen. 9Rein ©ort, fagt er, fcaben

ete fc&on! 3efct eilen eie ju Natalien, ba 3§wn bie Äai/

ferin fe(b(t bie SBaffen umge^ngt &at, mit welken 0(e fiegen

3» 4
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werben. Sttodj &ab' id> mein vÄtcrltc^eß 2(nfe&n bep< bem>

eigenftnnigen «Ütfbdjen nic^t gebrauten »ollen/ unb nun benf

14, wirb tfe fid> nfe^t langer »eifern, einem verbienffoollen

«Sftann itpe ^anb ju geben, ö&ne bie Tfntroort abzuwarten,

fÄ&rte er l&n bie treppe fclnan *u Italien« Simmer. 3fr

treue« SDiäbcfjen, ba* jur ©tdjer&eit ber Siebenben bie Stiege

bemalte, fonnte i&nen faum von bem umviUfommnen £efu$

frtad^ri^t geben, als fie fefcon ben Jugttftt ber ^ommenben

§6rten. 3n blefem fritiföen 2fogenbltcfe ftog Natalien« Buge

Äng|tlidj im Simmer $erum, ob fwfr ni^t ein <pi&fed)en fanbe,

i&ren (geliebten $u verbergen, aber e* fanb ft<& fein Littel, i&re

Sljre ju retten, al* imSBorjimmer elnÄaften, ber ftumXufbe*

wahren bts SeinengerAn)* biente, unb faum grog genug war,

«inen $Benfa>en aufzunehmen. £enno<& fc&miegte ftc& ber 2e#

gationsfefretair hinein, weil (eine Seit jur Ueberlegung mar,

- unb Sttatalfa fc&log jitternb unb fafl o&ne fcefinnung hinter $m

flu. 3e|t trat ber ©raf mit bem Oberflen in* Simmer. ®te

würben mit flc&tbarer Verlegenheit empfangen, unb ber Oberfl

£&tte in ber tyat feinen ungänftigern Seitpunft für feine £er/

ften*ange(egen$eit treffen fbnnen, benn Natalien« Verwirrung

mar fo grog , baß fie nichts 3ufammenf)angenbe* von bem «er/

ffanb, tva* er f&r fagte. ©er ©raf naljm bieg für ein gute«

geilen, weil er e* für bie $olge einer angenehmen Ueberra*

föung unb für ba* erfle hänfen i&re* £ntfc&lufleei Ijtelt, warf

feiner Softer einen gütigen, Diel bebeutenben Sblicf $u, unb

entfernte ft<&, um eine (grflarung ju befirbern, bie unter vier

Bugen früher ju gebeten pflegt, <£« mar bie peinliche ©tunbt

i&re* 8ebenei, in ber ftc$ Slataiia mit bem 3Rann allein befanb,

beffen eble Siebe fie nfc&t erwiebern fonnte, unb ben fie au«

©rtinben abweifen mugte, bie fie ni<$t fagen burfte. 3fr
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v wie auf ber Softer; f$re 93erwirrung unb 2(eng(Hid)fefe

mit jeber Minute, fo baff ber Oberfi felb(l bie angegebne

janblung einer UnpA&lic^Mt für wahr hielt, unb 8* «*

oer $Mtte entfernte, feinen S5efu<h ein anbermal wiederholen )n

törfen, welche* ihm gern gemattet würbe. Äaum war Scatalia

«Hein/ fo flog fle, ben £aßeh ju bfhen, ber ihren ©eliebten

Derbarg. 2>it fdjloß auf unb fanb ihn — erfluft, — ohne

geilen bc* Seben«! — Star fchrecfliche, ^erjerf*ötternbe

3fablicf würbe pe )u ©oben geworfen h«&«t, wenn nicht ber

ptö&adje ©ebanfe an bie noch fchrecfitchern gofgen biefe* S*
fctüs für ü)re, bi« jefct unbeflecfte $h«/ entgegen gewirft, unb

bie finfenbe Shtur unterjtüfct, ober bfelmehr, wie geiftige* ©e/

tr&nf bep bem erfc^6pfteti Arbeiter t^ut, eine augenbiicfUche

Spannung ber eeelenfrifte bewirft hfote. $ie überfah mit

falter SBernunft, baß nod) Hoffnung fep, ben Vorgang bec

«Seit )u verbergen, wen« (ich jemanb flmbe, ber ben tobte«

Körper bep Stecht in bie SRewa trüge, unb beflen 93erfchwie*

Sensit bieg ©eheimniff anvertraut werben tonnte.

<£in treuer ßutfcher, ber lange bep ihrem SBater gebient>

unb ihr immer viel guten SBillen bejeigt hatte, festen i(jr ganft

ber SRatm sur Ausführung biefe« <p(an* ju fe»n, unb e« glüefte

ihr auch/ bag er für ^unbert blanfe SRubel fleh baju, unter

bem 23erfprechen einer ewigen SBerfchwiegenhett, bereitwillig

fmben lief,

3&r gepreßte« JJerj fühlte auf wenige Sfugenblicfe eine

Srfeichterung, alt ihr 3wan fpdt am Abenb melbete, ba|j er,

ohne t>on jemanb bemerft $u fetm, ben Auftrag ausgerichtet

habe. TCd^! bie Xrme ^atte (ich felbft nur getäufcht! QÄlt

bem erflen ©efühl ber ei<herheit fe^rte ba* fchrecfliche fc»



mttfw mit ben dualen ber Verzweiflung juröcf. &ie (>te(t

ftd> fär bacf unglöcflidjfte ©efd)öpf auf ©otte* (£rbe, Ittib a^n*

bete nicfjt, tag e* no<& eine 0tufe be* <£(enb* gd6e, bie |ie

batb betreten foflte, unb gegen welche ü)r lediger guflanb .Ut

tteibenrfwertijwar. £)er ©c&laf fofr n)r angftooöeö Saget, unb

graufenbe ©Itter ber 9>^antafie ftyrecften bie finfenbefRatur wieber

auf, fo oft ba* Tfoge au* fDtottigfett fTd> fööegen wollte. <Sin?iei

berfc&auer ergriff fte, al* fie um «Sfeitterna<$t ein ©eraufö an

Ifcrem Äammerfenfter &6rte. &t glaubte/ bie ©eflalt i$re*

beliebten &u fe&n, unb eei war ein Teufel/ — war 3wan ber

^utfc^er/ ben fie jum Vertrauten i&re* ©e^elmniflte gemacht

^atte, unb ber je&t mit Jpälfe einer Leiter in it)r Jenfrer frieg,

nm t>on bem fronen 3£&b<$en nod> einen 2o$n jti erprefle«/

welken ber Unglücflfdje, ben er fo ge&eimnf|woö in bie fRewa

trug, t>on i&r, nHe er glaubte, genoffen $aben mflfle. greife

ltd) war ber Äampf, ben fie fimpfte, unb bie SBafjl, ent/

töeber «erraten ju fepn, ober ju bewilligen/ roa* 3wan for/

berte, aber bie SRotf>n>enbigfeit gebotüber t|ren Alflen, unb

Swan fc&ieb mit bem wieber&ota Verfprec&en: Ston nic^t*... . . .

<

Wetter ju forbern.

SBenig Sage nac$ biefer ftyauertooffen fflac&t/ fiel ba* $efi

lt$ ^eiligen SHifCa« ein, an bem f?$ bie Muffen ju <£&ren t&retf

©c&ufcpatron* beom $runf einer jögellofen Jreube &u über/

taflen pflegen. 3wan feierte ben Sbenb bfefe* Jefte in einer

Stabagie nebft einigen Äameraben bep berauföenbem ©etranf.

J&albrrunfen fpradjen fie von i&ren Sfebfc&aften, jeber rö&mte

bie femige/ aber %wan wartete alle gegen feine/ unb nannte

«nbefonnen genug Natalien« tarnen/ um ft$ bep bem ro&en

«Raufen ein 2fafe$n $u gtbeh. Unwillig Aber bie fredje 83er*

Uumbung fprangen alle auf tyn au, verlangten $ewei*/ nnb

/

*

r

t

Digitized by Google



DL SRatatau 187

trotten iftm mit ber Änute, bie geivfg erfolgen würbe, wenn

flt e« bem ©rafen anzeigten. <£r Itef lieft aber nid^e au« ber

Saffung bringen, behauptete, er ftabe bie S3?a^rf>eit gefaxt, unb

erbot fwft jum fceweife beflfen feine« JJerrn Softer $u jwfngen,

bag fie felbft perfonlitft in iftren 3irfef fommen fottte, um fein

Snfeftn über fie ju jeigen, inbem er fieft auf fein fc^rectU<^etf

©efteimnig verließ. Sftan fttflt fftn bepm SBort, unb er ging

nun \u bem armen ©cftladjtovfer be« SBerft&ngniffe«. «Dttt

niebergefeftiagnen 2Cugen erfeftien er auf iftrem 3immer. „SRa*

tufeftfa, *) fagte er, Itft ftabe einen bummen Ctreicft gemacht,

aber bieg foH autftW lefcte fepn, benn ieft miß gieieft von bef#

nem 95ater meinen Xbföteb forbern, unb in ein frembe« £anb

ge(>n, wo mi^ niemanb fennt, nur bieg eine mugt bu noeft

tftun, unb biefe flftacftt in bie Sabagie an ber €<fe ber «DMiow

(frage fommen, um meinen äameraben ju jeigen, bag bu 3""*"

Heb ftaft. eieft, e« ift Sttacftt, unb niemanb fennt bieft, a(fo

ftaft bu nieftt« ju färbten, aber benm fteifigen Sftifla«! bu mußt

fommen, ober bu maeftft bieft unb mieft unguWiicft." SDNt ber

@lei<ftgäittgfeit eine« «DiifFetftAter« ft&rte fte bi efen Antrag; benn

fie ftatte (ieft feit jener Sttacftt fefton auf bie fcftrecflfcftften Solgen

gefagt gemaeftt, bie barau« entfteftn, wenn man einen Teufel in

«föenfcftengeftalt jum Vertrauten eine« ©efteimniffe« ma<ftt, von

bem unfre SKufte abftängt.

@ut! fagte fie, geft nur voran, i(ft »erbe folgen. Unter

S&egunftigung ber SHacftt fcftlitft fie fieft au« bem vÄterlicften

Jpaufe. Sftre ®eele brütete feftreefliefte ©ebanfen, unb iftr

fen verbarg ein SRefier. 0ie ftatte nun nlcftt« meftr ju verlie/

ren, unb bärffete am Staube be« 2tbgrunbe«/ ber fteft x
vor tft*

•) €in ecbmti$t!n*mf br« «uffin.
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*fnete, iw<$ Stacke, «Kit ttti6erd^rei6(id;er fcttföfoflen&elt unb

£Ä(te trat jte in bat 3immer, n>o 3n>an unb feine ßametabcn

legten. 3ftte flanben erffaunt unb e§rfur<&t**olf be? bem uner#

»arteten TCnbÜcf auf. „Sttun 3toan, ba bin f<&, faste fte mit

«rlognee greunbü^feit, nun mugt bu au<& auf ba* SBo&l beine5

5Dtfb<$en* no<& eins trinfen. grifö, Äinber! Sagt <iud> ni$t

fWren-" ®ie jtyenfte felbfl ffeigig ein, unb bie erjtaunten Stufien

griffen na<& bem ©la<, unb tränten bie SKunbe &erum, bi* bat

(e&ee gönnen t>on $efonnen£eit }u *erl6fd>en besonn. £Da

tia|te fie jt<& tyrem genfer, unb flieg i&m bat $ftrfler in ben

&ib, bag er aufeuefte unb uerföieb. <&n fc&recflic&er Tumult

im 3tmmer, ber ft<& weiter verbreitete, toefte bte 2£ac$e ^erbep,

bie am SNfla* Xbenb jur ^i^er^eit burdj alle ^tragen pa/

troutHirt «Dfon überlieferte ba« ebfe ttefeefunfne «Dttbc&en ben

$&nben ber falten gefö^Uofen ©erec&tigfeit, unb fie bügte bltu

tenb unter ber Änute einen unbe§utfamen Schritt i&re* geben*,

ü|tte melden fte fel&fi slfoflidj geroefen fepn, unb einen ebien

Qftann 0tödli<& gemalt fcaben wörbe.

©cfjroarfc

-

Digitized by Google



:89

S8 e M r a j

ftttr ^Beantwortung ber Srage:

<5infr unfre Site jtoecfmajHfi?

«Oor einiger 3eie fiel mir ein getaufte* Watt in ble JJ4nbe>

auf meinem 5er ©b flanb, tat bfejenigen, bte »ärger einer

anfehnllchen aWeberflchfifchen ®tabt »erben motten, befchwbren

möffen. «manche auffaOenbe auebrücfe in bemfeiben, j. $b. bog

ber e^wörenbe bie &aumef(ler „meine gebletenben Herren"

nennen foll, u. f. w. erfldre ich mir au* bem ®tvl ber. frühem.

Seiten, in welken wahrfchelnlich ber <£ib aufgefegt würbe. 35er

wenn &inge barin befchworen werben, ju beren Beobachtung

niemanb (ich verpflichtet §Mt, auch von ber Obrigfeit nicht für

verpflichtet gehalten wirb, fo i|t ba* hW Jtvecfwibrlg.

91un f<h(ießtber€ibfo:

„S)a0 ich mein J&au* unb J&of niemanb verfaufen ober vermie*

„then, noch jemanbe* 6ep mir einmieten (afien will, er fe^ benn

„ein Bürger, ju Nachbarn fechte aUhiero gefeflen, unb h*&e

„ba* SMrger/SRecht gleichwie ich gewonnen, auch barum gethan,

„wa* ich anjefco thun werbe» ©o wajt mir ©Ott helfe unb fein

»heilige« Evangeliums
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<it fann aber in biefer etabt offenbar jeber fein £au« aud)

An folcfce vermieden, bie ni^t ©ärger finb, unb bie metflen,

tie JJaufer gemietet haben, finb nicht ©ärger/ unb nicht ju

Sftachbar* Stechten affbaro gefeflen, unb bie Öbrlgfelt h«t nie

fcefnoegen Erinnerung getrau, £ie meifren befchroören ben <£ib,

©hne fleh um ben Sn&alt i» befÄmmern, im 93ertrauen auf u)re

SBorgefcfcte, unb ^anbeln nachmal« oft gerabe bem ©efchroornen

juroiber, »eil fte e« nicht einmal ahnben, bafj fte ba« nach ihrem

dib nicht thun bärften.

- * •

93or einigen 3«hren protefHrte jemanb, ber ©ärger »erben

»oflte, unb beffen geerbte« J&au« feit langen 3^iten an fMQts

»ärger »ermiethet »ar, gegen biefe kaufet bes Etbes, unb

erhielt jur 2fat»ort: „<£« »ärbe fo genau nicht bamit genonu

wen." 2Cuf »ieberhohlte 'Proteflation flrtch man bie frreitigen

SBorte in biefem Sremplar au«, unb hoffentlich fyat ber $?a*

Siflrat biefe« Ort« feit ber Seit ben <&b unfern Seiten mehr

angepaßt.
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träfet alle«,

unb fca« ©Ute fce&atcef.

CCttatetf !D»nat«fci>rifr, et, *. 6. »<«.)

Sa 33erlo*te- *)

„3<G fwu« wl<^ betner fetten Sfebföaft SBfr fmb bo<$ mit

„$albe 3Benf<&en o&ne liebe 3Betber. ©eniege btefe fögen , nie

„wieberfommenbe Momente mit finblidjem SDanf. ®ep fr6&(id>

„in beiner Sugenb. Sag bie gefunbene eeele buvd) bi$ (tdrfer

„»erben, unb werbe bu bnvd) fte fünfter ! 3ebe* begtöcfwunfdje

>>f&$ i» feinem $unb, unb fö^fe fein £>afet;n boppelt in ben

„men be* ttnbern, Sftadjt €u<& ewig burdj Siebe, unb »erbet,

„wa* wenige fmb, grog wie bie @6tter, unb einfÄitig wie bie

„ßinber. ©te^t mit bepben Sägen auf bem <£rbbot>en, — abec

„£ure J?aupter rieten fid> (jimmeiwart* ! Sragt unb wirft mit

„Siner £anb unb ed)ulter! e^aut mit Einern »liefe!

„<£mpftrtbet mit <£tner 0eele! ©eniegt mit Einern (Sinne, unb

„ge&t nlc&t au« ber «Seit, o&ne etwa« »eifere;, a(« i&r fepb,

„fturäcfgeiaffen }u &aben!

„3u biefer «einen J&ocfaeitsprebtgt fage ber^immei, 2fmen!"

<Den i6tm Bptil 1786.

•) W woi nt<&t $u erwarten, ftaf aae Serien mit foifienbet »nte&e atelcft

ftarf fpmjatWflten ; abec treflic^t 3üae (fet, att(& »«<b «nfean ©efW,

»atin ni(&t W vetfcnncR«
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SSerbtente tiefen ntd>t eine ©teile in einer gtturgfe ber refn#

Pen unb liebettfwürbigllen «Religion? Unb gibt e* worein fäh

«eres $rauung*formular, al« tiefe«? SBel* eine fanfte lieber/

einfttmmung ^errfc^t fcter In SBorten unb ©ebanfen, n>obur<$

baß @emifo&, n>ie burd> eine n>o$(t6nenbe «Dtofif, §um (litten <35c/

«uf? be* gefettigen, &Äu*lid>en geben* eingelaben, fi<& ermuntert

2fud> ifl rool nie etwa* €r$abener< Aber ben S^ecf ber

flefagt worben, a(* bie 2Borte, womit fi<$ tiefe f$6ne <$o4$eifr

prebigt föliegt. 2Me 93emttfommun$, woju eine« fSBenfc&eti
i

Selen ni<$t jureidjt, unb weiter eine belfere 9*ad)welt t&eib

$afdg werben fann, grofmtät&fg beffabern; baburcfc bie föbnße

llnfterblfafcit ju t>er(T<$ern, unb ba* fon(l eigennflfcige geben

§u wrebeln.

trift fufc feiten, bag in gtöcflic&en Momenten eine 3u#

fammenfefeung *on Korten fo gelingt, bag gar fein Swang,

fein $?iß(aut barin &errföt SBo e* ft$ aber trift, ba ift eine

foldje gufammenfefcung auefr aon unfaßbarem SSert&, unb ver#

Went, wie ein <£be(gefhin, &erau*ge&oben iu Werbern

3-

Digitized by Google



©eutMc SRonatSfc&rtft
1 7 9 0. Salt.

£ 0 tt c t n 0 * <£ 0 n c i n t,

tief

gmpirtmg eine« Ä6nig$ gegen fetttett ©teuer.

i

€ln etäcf auf bei ffcanjöfi fcfrin <D e f$ l cfc t e

.

ie Sfranjofen fcaben oft ba* ttnglutf gebabt; «M?t oon ibren £6>

tilgen / fonbern oon ben ©ftaoen tiefer Ä&nige/ befpcrifö beberrfäfc

unb gebräcft ju werben. 3n feinem Eanbe fabelt QünftUnae be?#

berlcp ©efdtfed?« fo »iel ©lud gemaät/ aU in ftranfreicb* in hii

item baben fi<& bie folgen baoon oerberblicber gezeigt. 6to{fc

2ei<&rftnn ttnb ©alanterie waren oon jeber bie fdwaäen ©eiten,

an welche fia> bie £ofl*ute ber $ranj&ftf<ben Äbnlge hielten / uns

ibren £erren ba* gepter ju entreifen, nnb fte mifbraucbten eS/ aß

SKietbunge/ beren ©täef fo ungewiß war; al* ibre beneibete unb

oerroänfc&te €riftenj. 3b** £abfu<&r, €bvf«#t nnb €itelfeit wur#

ben bie Reiniger ber Untertanen, nnb biefe / an ein friec&enbc*

©efen gew&bnt, WJten bie Ölutb«/ bie ein männli<&er ober weib#

lieber (Bunjilmg mit ber £anb Ui Sorna.* auf fte febwang.

Wer bie Sonige würben oft felbft für i&re £iebe jn t&reit

©unftlingen bejrraft. S)iefe fennen feine 6i<&erbeit> aU tie auf

Äabale berubt/ nnb tfe muffen mit ben ftegen berfelben ibren #errn

felbft oerfhriefen, um feiner bejto ßewiffer ju feon. €< ift für ff*

fein SRittelweg, €ie mtiffen entweber fcerrföen ober faae»r 3«»

£>cutfebe ftonatlfftt. tTf», 3«U. 9t
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erfreu Jgotle &aben fic alle €&re eine* SRonarcfcen; im le$tem äffe

e^anbe be$ ubermät&igcn 6f(aoen. Äommt bajtt no<&; baß ber

Äonig iungf leidtfftnnig ; ober eingefcfera'nften Äopfe* ift ^ fo ift ber

58eg einer JDefpotie gebaftnt/ bie oon bem Äonige anfingt unb

ft$ bis auf ben gertngften feiner Untertanen erfhrecft. 5)er Äonig;

ber unter aUen $ranjoftfdjen Ä&nigen am unumfc&ränfteften war;

£ubwig XIV; würbe ?eit feiner Regierung oon Äammcrbieneat/ SRv

tiiftern; ©eneralen unb am €nbe fegar upn einer fpjdtvcffe/ bie $efr

fcfcwefier geworben war; unumföränft be&errfd)t S)ie große Äunjl

* war, i&n alle* machen ju laffen; wa$ man wollte; fo baß eä fa>ien/

alä ob er e« felbft gewollt f)ätte. £iefe Äunjt ift am granjofu

fc&cn Xjofe beftänbig in if?rcr l)oc&ften StaUfommenfycit unb 5Mut&e

gewefen. 2Ber fie am bellen ju oerbergen wußte; oerftanb fie

am beften; »er am meiften 6flao gu feon oerftanb; &errfa>te am

igewilTeften unb längften*

2>te ©efcfcicfcte be$ <£oncino*€onctni; unter bem 9fct#

wen M *JÄarf<baU$ oou Bncre befannt; bietet bie ganje

Saufbaftn eine« ©unftling« bar; ber oon untenauf; immer unter

SUnfen unb Äabalen; empor flieg; mit jeber fco&ern (Stufe über*

tmüt&igcr; mit iebem ©efefcenf ober jeber €rpreffung fcabftfc&tiger,

mit iebem @dmtte jum €tnfluffe fcerrfcfcfüdjtiger; mit iebem un*

terbrurften Webenbufcler racfcftidjtiger; mit iebem befolgten SXat&

jubringlicber wirb; fo lange; bi« er; ben ber fcrunfcn&eit über

fein ©dtcf; $>en oergißt; ber fein ©liitf machte ; bii er; in ben 9fa*

fällen feine* Uebermutb«; feinem £errn bie SXolle be* Äne<bre*f

tmb ftcfc; bem Änecfcte; bie Stelle be* £errn |ut&eift. 3e$t tf*

er JDefpot; aber in eben bem 2tugenbli<fe $at feine «ßerrfcfctft

ein €nbe.

$>aö fframbftfc&e töolf fcat fid) ben oorigen ©ommer ooti

ber ©efpotie feiner Äbnige befreot; at* ©egenfhfcf eq&plen wir

bie ©efebiefrte eine« feiner 'Äonige, ber fi# oon ber Sefpotie eine«

feiner Liener befteoen» mußt*.
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£ u b tt> f 9 ber ©re»$ehute, ©ohn unb Nachfolger £etn#
rieb* be* Vierten, fam im 3ahr 1610 jur ^Regierung, al*

er eben bo* gc&ntc 3ahr angetreten hatte. 5>ie ganje ®e»alt

fam in bie £<htbe feiner ÜÄutter, ÜÄaria von SföebicU, alt

SRegentin bei SXeicb*, unb biefe gab fie ihrem ©imßlinge dont
eino*€oncini, ©laraui* oon Slncre.

2)ie tfbnigin hatte ihn au* 3tafien mitgebracht. €r war

ber ©ohn eine* ©ater*, ber ebenfalls ein ©unftling be* ©lücf*

«nb ber Äabale gewefen war; benn oen einem gemeinen Notar

hatte er fid^ ju ber wichtigen ©teile eine* ©taattfefretair* in

fflorenj empor. gefch»ungen. Soncino war äammerherr ber

tfonigm, alt fie nach Jranfreicfc fam, unb fchon beo Sehweiten

•peinrtch* M Vierten hatte er fich, »on ihrer ©ewogenpeit uns

terftufct, SXeichthum unb Cutfluf* ju »erfebaffen gewußt. €r

brachte ©tolj unb tyraUnfionen mit nach $tanfreich, unb beti

#lan, bepbe*, fofte tt »a* tt »ofle, nach feiner Saune $u be#

frtebigen.

2)er ttebermuth, ber ihm na* ber geit ba* £cben foftete*

leigte fech fehr halb nach feiner fcnfunft in ffranfreich, warb aber

eben fo halb beftraft. €r fam einmal mit bem £ut auf bem

Äopfe unb mit golbnen Spornen an ben ©tiefem in eine $arfa/

mentäoerfammlung. JDie ©chreiber beum ^Parlamente, bie soa

jeher gemiffe grenheiten genoffen, »eiche fie bep oerfchiebenen ©e#

tegenheiten mit ©ewalt geltenb gemacht haben, erf(arten biefe«

Äufjug gegen bie SBurbe biefe* erfauchten Aorp*, warfen fich auf

ben hochmütigen 3taliener, riffen ihm £ut unb ©pornen ab/ unb

ba er ftch »ehrte, prügelten fie ihn förmlich. €r eilte oofl Sßuth

{um Äbnige unb forberte ©enugtbuung. 2(ber Heinrich ber

Vierte fanhte ihn fchon, unb fchien ihm biefe ©emüthigung fttt

gönnen. (Er »erfepaffte ihm feine ©enugthuung, unb fagte fiatt

afle* Urofte* täcbelnb juihm: 3hrS)egen »fl nicht fo fpi|i^

tU bie Sehern biefer ©chreiber.
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©0 lange .^einrieb ber gierte lebte/ batte Soncitt*

bie £anb noeb niebt in ben SKegierungSgefcbäften/ weil Me (Rhu*

fler biefe* Äonig* eben fo waebfam al* ftofj auf ibre SSßurbett

waren; ober faum war er tobt/ fo fing e* an fieb ju jetgen/

wa* er über bie Äonigin oermoebte/ unb wie weit ibre ©ebwaeb*

beit für tbn geben fonnte. ©ie raaebte ibn oor ber />anb $n

ibrem -Öberftollmeifter / balb barauf faufte er batf CDJarqmfat oon

Äncre/ ba(b barauf warb er ©ouoerneur oon Bmieu*/ gerönne-

unb fftionbuüer/ batb barauf äonigueber öberfammerberr unb

enbHcb SÄarfcball oon granfreieb. SlUe @taal*gefcbafte waren iir

fetner £anb/ er oeriagte bie alten ÜRimjhr nacb unb nacb/ ent#
*

fernte bie ^rin^en oon ©eblut, unterioebte bie Äonigin unb tytlt

ben jungen Ä&nig wie einen befangenen.

Slbcr biej} febneüe ©lücf batte er niebt ftcb aflein / fonbertt

$ur £a*lfte feiner grau ju banfen/ bie niebt minber mit alle«

JRanfen ber Äabale unb .ßerrfebfuebt »ertraut war. ©ie ^ic#

Seonore ©aligai/ war bie Sfcocbter eine* fcifcbler* unb bie

SCmme ber Königin SBarie oon SffcebicU/ bi* fie all jtam*

merfrau au* 3talien mit nacb granfreieb gefcraebt batte. 6ic

war febr bifK<bf aber febr fein/ unb oermoebte über bie Äbnigt«/

bie niebt ben tyUfttn SÖerftanb fctttf aUe*. 3bre SBerbinbungj

mit Concino berubete niebt auf guneigung/ fonbern auf €igen*

nufc. 35er>be beburftett einanber beo ben $(anen tbrer Jpabfucbt,

bepbe bauten einanber/ aber gleicbe* Snterejfe lenfte biefen .£afj

»ur auf ibre <perfon f unb niebt auf ü)r 93enebmen. £abfucbt

unb ^oebmutb waren bie ©o$cn bepber/ aber fie gruben ibnett

bie ©rube/ worein fte beobe naebber fielen.

2>ie ©ro$en/ bie oon bem £ofe abbängig waren/ (enften fieb/

einige wenige aulgenommen/ nacb ber SOIacbt/ au* beren Rubelt

Sßurbett/ Remter unb ©efebenfe famen. JDiefe Sttacbt war ber

@4nfHing <£onctno/ ber feine 2fnbänger mit gfanjenben €bren*

ftellen betonte; unb feine Söiberfac^er mit Werfer, S&erbanituns
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«nb ©algen beftrafte. JDie ffinanjen waren ganj in fetner ©ei

walt, bte @cred?tigfeit entfc&ieb na<& feinem SBitten, ba« «Oolf

»erabfc&euete tyn, fürchtete ficfc ober »or i&m. JDer junge £&ntg

fcdtte t&n gern auf Ne ©eite gehofft/ aber er ftkc&tete für fein

eigene« 2eben. €ine« $fcei(« ber fcrmee farte er fcd? burcfc feint

Äreaturen oerftc&err, unb einige ©tobte lief er befefKgen.

2(ber mit feiner SKacfrt fticg aud>, tote e« in ber tßatur

liegt, bie QJeforgntß/ fte einjubiifjen. £>er©eg, auf weldjem er

}u berfelben gelangte/ war fc gefd&rrtd), a(« er gewalttätig gewefen

war. $er junge Äbnig füllte ftcb mit jebem 3al>re mefcr, unb

btefi ©elbftgefityl flieg nct&wenbig mit bem ©tolje be« ©tinfHing«,

ben er &e» aller ©elegen&eit ©c&au trug unb beffen er nicr>t SRei*

fter war.

JDte wenigen £ofHerren/ bie um ben jungen Ä&nig waren#

teilten mit i&m feinen £ap gegen Goncino, unb erwecften unb

nä&rten ben i&m ba« SJor&aben , fic& t>cn i&m lo«juma^en. &ber

bie 3lu«fü^rung beffelben roar f$n>er; weil ber argwo&niföe 3talie*

ner nie fölief t unb weil er i&m aüe Littel bagu au« ben J>anben

fpielte. €« beburfte einer fbrmlic&en ©erfdjworung gegen i&n , bie

mit eben ber $eftutfamfeit/ !Der$eim(id>ung unb ©efo&r eingeleitet

werben muffte / aß ob ber Unterbau gegen ba« ^aupt feine« Sföo*

narren ein SÖünbnifj gemalt fcätte.

2lufjer ben alten SKinifrern, bie Soncino t>on ber $erfon be«

Äomo« entfernt fattt f fuc&te er auc& bie 2eibwadjt beffelben/ wie

bie 9rmee felbft/ $u ocrminbern. €r betafcfeirte bavon eine Sota*

pagnie na* ber anbern }u biefer. Um ben £bmg blieb niemanb/

ber mdK feine Äreatur war f unb fo fam bie $erfon beffelben eben

fo fe&r in feine ©ewalt, al« ba« SÄeicfr felbft. €r färanfte i&n ben

feinen Reifen na* ben umliegenben Eufrfäloffern ein, unb Kefi ibm

niefet«, al« ba« Vergnügen ber 3<*#t unb be« ©patfergang« in bem
i

©arten ber Suilerien.
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2)a bem jungen Äbnige t>te £üube fo oon allen leiten gebuit*

ben waren, fo blieb ibm fein -attberer 28eg, al* ©ebulb unb 98er*

ftettong. JDie €brfur*t f bie er für feine Sftutter batte; trug nidtf

tnmber ba$u bep, baj? er fi<t> gegen ibren ©ünfHing, niebt a»f<

lehnte. JDie erflen fieben 3äbre, feitbem er äbnig war, batte er

nur ben $itel, unb ftatt feiner unb feiner SÄutter, tyittt ber efrr*

fücbtige JtaUener ba« Septcr gehabt.

iDer Äontg b«tte eiuen Vertrauten/ <Ramen£ be £upne6/

gegen ben er oft feine Älagen unb feine SEöünföe au$fd)üttcte,

unb ber ibm unter allen, bie um ibn waren, am meinen ergeben

blieb. £>iefer leitete ibn bauptfidjlicb unb atlmÄblig &u bem €nts

febfoffe, einen rafeben ©ebritt ju wagen, ben SOlarfcbatt oon Bncre

gefangen mf)mtn unb ibm ben $roftefj madjen ju laffen. 3lber

bie ©unft, »orin biefer bep feiner Butter ftanb, febien biefen

Cntfcbtoß mijKicb in feiner BuSfübrung ju macben, alfo warb

babin entfebieben, baß ein fdmetler, gewiß gefübrter ®rrei<b tbh

oon bem SÄarfcball unb feiner IDefpotie unb oon ber ttebermaebt

feiner Butter befreien feilte. JDer 5>aronoon3$itrp, Jpaupfr

mann bei? ber ©arbe bu £orp$, foUte biefen ©treieb au$fübrent 9Äan

fam babin überein, baß ber Äbnig ben ÜÄarfcbatl, bep bem nücb*

ften Q5efudje, ben er ibm maebte, in feine ©ewebrfammer fübren,

ibm ben $(an oon ©oiffon*, ba* eben belagert würbe, jeigen, unb

fo bem 9ar on oon SÖitrp ©efegenbeit geben foUte, feinen

©efety ju uoll^teben.

JDe£upne* ^atte niemanb inberWbe, bem er biefen mit

bem Äbnige oerabrebeten <pian obne ©efabr mittbeifen tonnte.

€r ließ alfo feinen 95ruber, ben £errn oon€baulne*, ber

©ouoerneur oon Stmboife war, föleunigft nacb $ari* fommen,

um ibm SfotbeU an ber ttntemebmung ju geben. JDer Äbntg

war febon im $>ette, att er anfam, unb batte niemanb bep ftcb,

als be £upne$, ber ibn untcrbielt. JDe€baulne* warb oor#

gelaffen unb mit Sreuben empfangen. .
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„£err oon <£&aufne$," frub ber tfonig ju ihm an: ,,^ic

„triff«« burch 3hren $rüber, wooon bte «Rebe ift. $er CntfchW,

„bat teh gefc§t habe, mich oon ber Sprannep be* SKarfchaH* ju

„befrepen, tft ber (e$te unb mufi bcr wirffamfte fepn. SWe meine

„£anbfongen finb beobachtet , unb ich fann feinen ©chritt tonn,

„oon bem ich nicht tRtV unb Antwort geben mäfte. ©ie wiffen,

„bafl er faft alle, benen ich mich vertrauen fonnte, von mir ent»

„fernt hat, unb 3hren SBruber mbchte er gern allen übrigen nach*

„fehtefen; aber ich will Heber fterben, alt bieg jugeben. SDenn

er ihn mir; wie alle übrige, gewonnen hätte, wäre ich in fetner

,,©ewalt, wie mein SKeich e* fchon längfr ift. ©erfchwiegen&eit

„unb fcreue finb bep meinem Wan hochft nothig/ benn fame er

„bemfelben auf bie ©pur/ fo finge er mit euch an, unb ich fcfbjt

„wäre nicht ficher. ©t$ je$t weif} noch niemanb, alt ich unb

„3hr ©ruber, um ba* ©anje, unb wir fprachen, alt ©ie famen,

„gerate auch baoon, unb bauten nach, burch Sffien wir ben SBaroit

„oon ©itrp auf unfer Vorhaben feilten oorbereiten laffen."

© e € h <» " I n e $ fchlug baju einen gewiffen b ü $ u i f f 0 n

oor. »tiefer SOtann," fagte er, unb man überfefye biefen 3ucj

oon ber €infalt jener Reiten unb oon ben noch finbifchen SDer*

gnügungen be$ jungen äbntgt nicht: „Siefer «Kann »artet €».

$Xaj. 33bgel unb macht 3bnen Diel Vergnügen bamit. 3* fabe

immer gefunben, baj* er ©ie fefcr hoch fdjafjr. €r h«t fogar uoch

oor wenig Sagen feinen eigenen ©ofm ju jenem fctenfte €ro. Sfcaj;

ftch bepgefellt : mithin rönnen ©ie feft auf ihn rechnen. $aj«

fommt, ba§ er in bem österlichen £aufe be* 95aron$ oon löitrn»

gewefen unb mit biefem genau begannt ift."

JDer Äonig unb beEupne* billigten biefen ©orfchfag. ©ü

9uiffon warb ju bem Äonige gebolt", unb erhielt oon ihm

felbft ben Auftrag, ben «Baron oon öttrp oorjubereiten unb

ihm, wenn ber ©treich glüeflich ooflführt würbe, bie ©teile eine«

9Karf<haltf oon Jranfreich in feinem Warnen ju oerfprechen.
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5) u 35 Iii ff o n entUbtgte ft<fc biefe« Auftrag« treulieb. Der

Qarott o o n !B i t r n nahm ihn mit $reuben att^ unb fam nocfc

benfelben $ag, um bem äontge för feine 2Dahl unb fein Vertrauen

teo einer fo »ichrtaen unb entföetbenben Unternehmung ju baiv

fen« Stattetet} bat er ihn, $u ertauben, baß er feinen ©ruber

brf £allier, ber mit einer SBrigabe oou ben @en«b'arme« t>or

©oiffon« ftonb, nach $ari« burfte fommen laffen, bat « i^tt be*

bem Vorhaben unterftufcte, Der Äonig erlaubte ihm tief, unb

bie 9(u«fubrung warb bi« auf ben näcbften Sonntag ©erfchobety

»eil b'u £a liier bi« babin erft in «Pari« eintreffen fonnte, unb

toell ber 5KarfcbaU gerabe unpäßlich »ar unb ba« Simmer huth*«

mußte, mitbin nicht nacb bem £ouore fommen fonnte,

€in fleiner Vorfall febien ba« ®anje aufbeben ju moflen.

Den Sreotaa SRacbmittaa,« , a(« ber Äonig in bem ©arten ber

Sutlerien (parieren ging/ erfebien ber £err bu tyont be <£our*

!eo, (ein SJerwanbter be« $ifc&of« t>on Stiften, ber na*/

mal« al« Äarbinal oon SXicbelieu $ranfreicb noch unum*

febränfter beberrfebte, al« ber QÄarfcbaU oon Slncre,) nahm

ben £errn be gupne« auf bie ©eite unb fagte, er hätte mit

jbm einige Sorte im Vertrauen ju fpreeben, ©ie entfernten

ficb in eine ©eitenallee, unb hw erflarte be Qourlao, baß er

t>on bem fcifcbof pon guffon Auftrag hätte, bem Äonige

befen unbebingte fcreue unb Ergebenheit ju »erftcberii, unb baß

er, wenn er bie ©teile eine« ©taat«fefretair« t>on bem ÜÄarfc&att

»on %nc re angenommen hätte, bte# nur gefebeben fep, um beflo

mehr Littel in bie £änbe ju bekommen/ ibm |U bienen, Cr fäbf,

baß niebt alle« fo fe», wie e« feun fottte, unb baß ber Äbntg

Jlrfacbe hätte, unjufrieben ju fenn, ©eine S&orältern unb S*or#

ganger hätten bem Äoniglicben £aufe Poll »treue unb Crgebetu

• $ett gebient, unb »enn ber Äonig ihn au feinem SKinifter anneh'

Uten »oMe, fo fottte oon allem, n>a« bep feiner ©teile tpie in w
ttxn iDingen/ um bie er SKMffenfchaft fönt/ wrguige, bem Ähnige
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streue *fta<&ri<&t gegeben »erben, ©er Q5tfcf>of wt1nfcf)te bief

Um Äonige munblicb wieberftoblen nnb oerficbern $u fbnnen.

JDiefer Antrag, ber bem Äbnige oon einem »icf oermbgenbe»

(Kanne gerabe jiu einer Seit gemadj* würbe, wo er nirgend £ulfe

«ab ftatt) fanb/ warb mit $reuben aufgenommen f nnb be £un*

»e* war fefbft eine ©eile jweifefyaft, ob e* nun nocfc notbig feo)

jene* gewalttätige Söorbaben angjufityren. JDenn ba man ben

bemfelben m$ti, *\ ba* SBofcl beö ©taa« unb bie ©ic&erfrefc
-

cc$ Äbnig* jum Swecfe. batte, biefer aber bur$ biefe neue SJer*

binbung? wenn aucb etwa* lan amer, beforbert werben fbunte,

fo glaubte man fid) beruhigen ju fbnnen f jumal ba ber Qttfcfeof

ber frellfte äopf in bem Äonfeil be* SfcarfäaH* war, nnb oon

biefem fein gewalttätiger €ntfö(ufi gefaft werben fonnte, ebne

baj* jener barum wiffen unb mithin ben Äbmg baoor frdtte war*

uetr fbnnen. Huf ber anbern @eite fü&rte ft(fr be£upne* bie

ganje ©efa&r, bie mit jenem gewalttätigen ©dritte oerbunben

war, oor ba* 9uge. 2>a* JCrauerfpiel foüte im £ouore, unter

ben Äugen ber Äbnigin, ofme 95epftanb, SKacfct unb ftarfer £anb,

im $afle unoerbergefe&ene Zufalle einträten , gegeben werben!

göenn biefe Q5etratbtung ben erften €ntfcbluj} be» ifcm nidjt um*

{tief; erföiitterte fte i&n wenigften*, unb er naftm fic& oor, tyn

*or ber £anb fo lange au*}ufe$en, bi* man bie 58 irfangen oon

• bec SBerbtnbung mit bem SMfdjjof oon £üffon beregnen

fonnte.

Jnbeffen teilte er bem Äonige ben f&orfölag $u biefer SBer*

binbung mit. €r war gerabe befefeäftigt, SBogel }u fdjiefen, unb

überlief 'ba* <San*e feinem Vertrauten jum £ur<bbenfen. tiefer

wanbte ftcb an feinen trüber , unb teilte i&m bie ©runbe mit,

bie ibm eine S&erjogerung jene* Vorhaben* wunfäen*wert& maefe*

ten. £>tefer erflarte ; ba§ er mit ibm gleicher Meinung fenn

würbe; wenn ba* (Sebeimnifj unter i&nen breoen geblieben wäre.

$a aber föou bü $uiffo» unb Vitro unb einige anbre barum

* •
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Wüßten, fo wäre *u befürchten, baf befonber* $itrp, wenn bie

Unternehmung jurücf gefeljt würbe, bte# einer ftnwanblung oon

CDcijitrauen jufebretben mochte, ba* man gegen ihn gefaft; unb

baß er, um fiep ju retten, wenn über furj ober lang fein SlnthefC

an biefer @acbe, an* £icbt füme, felbft hingehen unb ben ganzen

©erlauf entbeefen mochte.

@ie {teilten biefl bem Äonige »or. €r fanb bie Meinung

bei -5erm be €$au(netf flug unb überlegt} unb nun bliebe*

baben, bajj ben folgenben £ag, @onntag* ben nften »priH 1617,

jene* herhaben mit SRutfr unb unerfebütterlicber 8aff«»0 «**»'«'

führt werben feilte.

rDie fcbeitne&mer an bem ©ebetmntffe waren barum aber

boeb niebt ruhig unb ber tfonig felbf* nicht »on aller «ngflfre».

3ene fannten feine furcht »or ber Äonigin>9Dcutter fo gut, al*

er felbjt, unb fie wußten, baf bie Jürflen gern »erunglücfte Un*

rerhehmunaen auf bie SXecbnung berer fallen laffen, bie ftcb au*

blojjer £iebe unb €rgebeuheit für fte bamit befaft haben. Bep

ber 3ugenb unb bem £ei<&tftnne be* Äbnig*, mußten fle alle %\xs

genblicfe geführte gwifcbenfalle befürchten, bie fieb mit ihrem

©erberben enbigen fonnten; unb e* war nun fo t>icl ©efabr, wenn

fie ben (Streich führten, unb er »erunglücfte, al* wenn fle ihn aar

nicht geführt, fonbern ble$ im 6inne gehabt, aber babe» entbetft

werben waren. £tefe Betrachtung trieb fte eben fo früftig jur

gntfchloffenheit, al« ba* Sohl be* Gt&ati unb bei ÄbnigS unb

ihr eignet 3ntereffe, ba* fte auf jene* im Begriff waren, $u

b*u:n.

€5 war alfo nbthtg, baf fte ben Äonig eben fo Wenig au*

ben Otiten liefen, al* ben SOlarfchaU felbft. 2>e €haulne*
1

ober befcuone* waren beftünbig um ben Äonig, unb wenn fich

auch einer entfernte, blieb ber anbre beo ihm. <$ie waren bie

testen, wenn er ju Bette ging unb bie erften, wenn er aufftanb.

5De* ©onntaa* früh «Ute dbaulne* $um Äouigr noch eher, al*

t

*
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er gew&bnlicb aufjuffeben pflegte. 3(ber er war fcbon wacb unb

lief i&n bereut fommen. SÄit ftcbtbarer Unrube fragte er ttyt

gati} fetfe, weil fein Äammerbiener jugegen war : € tw a * 9t e a c I

ocrgefaUen? — *Ricbt* »on IBelange; erwiberte beCbanfc

»e ^ : icb wollte nur feben/ wie €w. SÄaf. gefcblafen b«&*&. -~

Äommen ©ie na>r, erwieberte ber Äbnig immer noeb leife: ia>

will niebt; baf2>ürle* (fo bief fein Äammerbiener) etwa« boren

fofl. 3$ frabe bie ganje Sfcacbt niebt fcblafen fbnnen unb taufen*

©rillen baben mir ben Äopf wüfte gemaebt. 3$ bin angft, wa*

icb bem 2)oftor fagen foH; benn wenn icb auefc niebt gefcblafen

&a&e, bin icb boeb niebt franf. — ®ue, fagte befcbaulne*:

nun büft fein 93ebenfen mebr, wir muffen »orweutt , bamit ©ie

wieber ru&tg werben, Stuffcbub fann atleä »erberben. — $)a*

furebte icb eben aueb/ »erfe$te ber Äonig: benn wenn man ben

tninbeften Serbacbt fcb&pft, ftnb wir »erforen. — Unb $erba<$t 1

ift fcbon gefebbpft/ ©ire^ fagte be€baulne$; unb er ift t>ieUei«>t

grofer, af* ©ie glauben.

*ftun erjiblte er ibm, baf bü IBuiffon bie SRaebt binbureft

»or bem £aufe be* SftarfcbaU* auf ber Sauer gewefen wäre/ unb

ein bejtanbige* Jp\n< unb ^erlaufen au* unb in baffelbe bemerk

^tte/ wa* oieUcicbt anbeuten fbnnte, baf er bem, wa* tbm biefen

£ag beoorftänbe, auf bie ©pur gefommen wäre. 2)er Äbnig ge>

rietfr in folebe Q3eftur}mfg, baf er erfebroefen im Odette in bie Äo&e

fubri unb baf e* tbm an Sltbem fehlte. @o fann icb/ fagte er :

fo fann icb niebt eber ju meiner Butter gefrenj b\i icb weifo

wie e* ftebtl— Um «Berjeibung, ,©ire, fagte bcGbaulneS: ba*

$efe fie in i&rem töerbaebte beftärfen, wenn fle febon bergleicben

gefaft b^tte. <2w. ÖÄaj. muffen ibr, wie fonft, %fyxtn borgen/

befueb macben. — @o laffen ©ie wenigßen* 3&«» ©ruber mit

mir ju ibr gefan, fagte ber Äbnig immer noeb in 95efhkjung.

SBenn eS nacb bem £eoer ber Äbntgin wäre; oerfegte be QbauU

re<: fo fbnnte er €w, ÜRaj. wofcl ju ibr begleiten/ aber ju einer
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geit, wo ©ie nur ju i&r femmen tonnen, würbe es beleibigenb,

fasar »erbÄc&tig fepn. — ©0 foD/ erwieberte ber £bntg: fo fott

toenigfren* meine Eeibwacfce »or i&r Simmer treten, bamit ic&

einen SKücfenbalt &abc, wenn man mir $u flarf $ufe$r, bamit fte

t>ep ber £anb finb, wenn idj rufe, unb felbft im sftotbfall bte

fißür fprengen fonnen. — fcaju glaub* i<&, ift e* not&ig, fagte

te €&au Ine*: baf €w. SRaj. mit bem Hauptmann 3*}rer £eib/

waefcc fprecfcen. £affen ©te i&n boble«. ttnterbeffen erlauben ©te

mir, ©ire, (Sie $u fragen, ob ©ie fld> für tfarf genug Raiten,

ben Sitten ober »ietme&r bem Sfofe&n, bal bte Königinmutter

tfber©i* f>at, ju wiberfte&en? 3&r etwa* abzuleugnen, wa* 3fc

Iten 3br ©ewiffen anber* fagt? — O, fagte ber flonig mit Jener:

icb bin fo fefl entfdtfoffcn, utcfctt *u entbeefen, bajj wenn ic& wußte,

c£ foftete mir ba* £eben, bo<b nic&W aui meinem öRunbe fonv

wen foUte. — Söenn ba$ ifr, fagte be Cfrau Ine*: fo »erfi<bre

id) 3&nen, ©tre, baß ©ie »on fceute an £err 3&re* 9tei<&* fentt

follen. Unfer Sßor&aben ift nic&t entbeeft, wirb sticht gca&nbet.

«öir madjten €w. ©taj. biefe fleine Sfngft nur, um no<& einmal

jette SBcrftc&rung au* öftrem SKunbe ju frbren. Sefct belebt fte

im* mit neuem Jcuer, unb mit Sreuben wagen unb geben mir

unfer £eben &in, toenn €w, Öfcaj. nur »on ttnterbrütfung [unb

ßorannep befrept »erben.

JDer Äonig na$m e* ntdjt übel auf, bafi i&n be IE & au Ine*

fo in ©c&recfen gefegt &atte, weil er bep biefer Gelegenheit faf),

baj? feilte €ntfc&loffen&eit ftirfer märe, al* feine Jurc&t »or ber

Äbnigin s Sföutter ; unb ei baucfcte i&m anjie&enb, mit feinen

greunben 2togft unb ©efafcr ju teilen, wenn er aueb feine SBadft

tto<b nid;t mit i&nen teilen fonnte. €r fprang »oll £eiterfeit

au$ bem Q3ette, lief ftcb anfleiben, unb begab fiefe in bte grofe

Valerie, »0 er bie entfebeibenbe ©tunbe erwarten woüte.

Unterteilen ließ ber$aron»on$öttrp einige feiner greunbe,

mit tpiftolen bewaffnet, in ba* gouore bmmen. ©ie gingen einzeln

Digitized by Google



L Cond!» * QTonctnU 205
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auf bem £ofe um ber- €in JDetaf<t)ement von ber ©arbe bu ßorp*

fort? er aueb bafotn befehligt, unfer bem ©erwanbe/ ba§ fie ben c#

nid «» SM* begleiten foOten.

2fber ber SXarfcball evfcbien btefen borgen mcfct jur gcwHn#

Itcben 3"* int £ou*re/ unb man wartete bttf gegen |tt>olf tt&r

»ergebend auf ipn. 3e$t rietfr be £npne$/ berbenÄontg nic^t

autf ben Äugen lief/ baf er/ um (einen ©erbaut ju erwetfen/ in

bie SReffe gefyen unb nidjt länger warten foQte. JDief gefebak

S)te SM« ging gn €nbe, at* bti QSuiffou/ ber immer auf bet

£auer gewefen war/ erfebien/ unb bem £errn be £uone* melbete*

bajj bie tyerfon/ bie man erwartet &<Ute/ in ba* £ou»re gefomme»

unb jur Ä&nigtn*3Äutter gegangen feo. 2)e £u»ue* fluftertt

bief bem Äbnige gu/ unb bep bem SÖorte „$3nigin/3Ruttercc

oeränberte er bie garbe unb warb fic&tbar unrufcig. £a er «Übt

glekfc antwortete/ fo fagfe e$ i&m be£upne* noeb einmal unb

fragte ibn: ©ie wollen @ie e* nun gehalten wiffen; ©ire? 2lüe$

ijt vorbereitet. — 9*ur niebt in bem 3'immer meiner «Kutter*

erwieberte er: aber ber SKarfcfraU foO in meine ©ewebrfammer

forameuf ba überlaffe icb i&n bem 95aron oon f&itrp/ unb biefer

fann bann tfjmt/ wo* ic$ befohlen $abe.

SC« bie SMc )u €nbe war; begab ftd^ ber Ä&nig gerade

naä) bem pimmer feiner Üftutterj aber wa*brenb er bie eine £reppe

ijinan ging/ ging ber Sftaifcbau* bie anbre binunter. €r &atte ber

Königin nur feinen SKorgengrutJ uberbraetjt unb jlcfr uiebt langer

ben ibr aufgebalten. €r fallen nie^t ju afrnben/ was man wiber

it)n im (gcbilbe führte.

2>te Gelegenheit war oerloren. IDer Äbnig r>ielt an ftet) unb

jeigte weber Unruhe noeb SKifjoergnügen. €r ging ju fcifdje unb

befabl allen/ bie um ibn waren/ ein gleicfee* ju tfytn.

S)e£upne* ging auf fein gimmer/ unb war faum bort*

*(* ein QJote 00h bem $räflbenten d^eoalier erföien unb tt)m ein

fBiUet folgertest %*Wti au^anbigte;
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„3>er £err oon Sitff 6 war t^ute bev mir ju fcifc&e, «ab frat

„ficfr folgende« gegen miefr vertäuten (äffen: 3$ fomme vom

„Souore, »o td> unter einigen Herren au ffc&en Um, bie ffcfr

„vor ben austritt ber Kreppe gefallt Mten, bie *u benahm

„mern ber Äonigin f SÄutter ftJ^rt» 3&re 95efHmmung »ar>

„ben Trabanten be* Äonig* bevjufieoen, bie $efeW Ratten/

„ben SÄarföall oon «ncre ju arrettren, wenn er fcrnnter

»Um«
£>e2unne* erföratf über biefe ttadjridjt, ettte jnm Äontge, ber

fogleid* oon ber Safel aufftanb, jeigte i&m ba* bittet unb fagte,

ber 3nf>alt beffetben verriete t bafi einer von benen, »e($en er tyt

©ergaben anoertrauet, ftdj etwa« &abe oertauten taffen. & »ort

brtngenb notbig, ben £errn oon SXiffe* fommen *u taffen. €rfu&re

man oon ifom/ ba§ bie ^bedeute/ bie man in ba$ £ouore fommett

laffen, etwa« um bie ®ac&e »ujjten, fo »äre fein anberer ©eg, at*

ben SDvarföaü in feinem eigenen £aufe anzugreifen/ »eil oon jene«

leicfct etwa« ju i&m übergetragen »erben fonnte.

IDerJ^erroonSXiffe »arb geholt. Jöer ÄSnig unterlieft

ficfc anfangt taut mit i&m oon ber 3acfct, na&m t&n bann auf bie

©eite unb befaßt ifmif ju fagen, »o&er er ba* Wtte^ »a* er fiefr

gegen ben «präfibenten d & e o a t i e r oertauten taffen ? $er £ e r r

von 9Uff£ »ar anfangt befturjt, fajjte fiefr aber unb erftärre,

baf er baä/ »a* er gefagt fcotte, oon niemanb »ujjte, baf ti eine

*
vlojje «ßermut^ung ge»efen fev, auf bie er burefc ben ttmftanb ge*

bracht »orben, bajj er ungewo&nlicfc oiet Herren im £ouore gefe&en

unb ben einigen fogar bemeift Gatte, baf* jte $ifh>ten unter bem

SKantel trügen, »a* im Äonigltcfcen fJJatlafte (eine gewoontiefce €r<

föemung fev. JDaju fei; gefommen, ba|i bie ©arbe bu €orp* lang«

ber großen Kreppe geftanben fjatte. Sitte biefe Umtfänbe fcatten i&n

auf einen Slnfölag unb eine ge&eimm&ootle Unternehmung $u ge&en

Lienen, unb ba er »o&t »ü$te, »ie grofe Urfa<fren @e. 50?o|.

Ratten, mit bem ^arfd^aO unaufrieben |u feon/ fo »Äre er barauf
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gefallen/ baf ba* ©auae wohl auf tiefen gehen tbnnte, unb biefe

Stomuthung hätte er bem #riflbenten im 98ertrauen mitgetheift.

IDer Äonig t&at, a(* ob er mit tiefer €rflarnng aufrieben fe»,

entlief ihn, gab ihm aber be» gfcrlufr be* Scfcen* auf/ nicht wicber

oon Unlieben fingen ju fprwben.

Sßkn be Supne* bie 2Ieuf?erung be* £errn bon Sliff* unb

öfle übrige tlmftänbe/ bie fleh biefeit SDforgen wichtig ^eroorae/

tfait baben f&nnten/ jufammeti nahm/ fo fennte er faum glauben/

baf ber SRarfcbaO/ b*o feinem natürlichen 9D*iftrauen/ nicht «&r/

baebt gefebopft haben foHte. Um fid> 9(u*funft baruber ju »eifa>af*

fen/ rieth er bem Sonigc/ einen vertrauten SÄann au ihm gu fc^icfenf

ber umhören feilte/ wa* ben ihm oorginge/ unb ihm SSarnungfc

weife fagen tbnnte, baf er feit ein paar Sagen mehr Herren al*

gew&hnlicfc um ben £errn oon 2upne* gefeben/ baf er fieb nach

ber Urfacb baoon erfunbigt nub erfahren hätte : e* gef<h<$he au* ber

SSeforgnif / bie ihm eine Wacbricbt eingejföft hätte/ taf man etwa*

gegen feine Herfen ju unternehmen SBiüen* wäre.

$e£upne* wählte ju biefem Auftrage einen £ernt/ ju

bem ber S^arfcbaU Vertrauen aeigte, ber aber oon jenem bureb oer#

fprocfcene ©nahe bei Äonig* gewonnen war. €r entlebigte ficb befr

felben fer)r gefebieft/ fanb feine ©pur oon Starbacfct beo beiu SDfar*

fcbaD, b&rte aber wohl bie flo^e SUuferung »on ihm: be £ur>ne*

hält fttfc für wichtiger, al* er ift/ aber oon ihm $u

mir ifr fo weit/ baf wir beobe nic^t nbthig h«&«V
un* oor einanber a« ftfrehten.

Stil folcbergefralt berÄonig gewif würbe/ baf ber SRarfcbafl

au* bem/ wa* um if>n oergegangen war/ feinen SÖerbacbt gelegen/

fo gab man aueb ben €ntfcbluf auf/ ihn in feinem eigenen £aufc

anangreifen / wa* überbief niebt ohne grofe* Stuffeben unb felbft

obne ®eme$e( hätte gefebehen fonnen, weil fein (Befolge immer fchr

ftarf war/ unb weil biefe* ben Singriff mehr al* au* ^rioatgroll gc*

führt; al* wie oom £bnige anbefohlen/ hatte aufnehmen unb
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trwieberh fonnen. ©efdfab et aber im Eouore feC&ft / fo fanb fein*

flKigbeutung ©tatt/ unb bie Änbänger bed Sföarfcballt fefbft fugten

ftd> aller €rwartung na$ ^o^erm $efeb*e/ weil ibnen not ber Sfcar*

fdjatt/ fo lange er lebte unb ^errf*te f nüftUcfe «Derben fonnte. JDie

Stutfübrung warb a(fo auf ben folgenben £ag *erf<boben.

Unterbeffen war be(£baulnet über ben €rfolg ber Unter'

tteftmung immer noefe jweifelbaft/ unb jebe ©tunbe/ biefieaufge/

feboben warb/ bunfte ibn bie ©efabr gu oermebren. JDer Äontg

$atte ntemanb auf feiner ®eite/ alt bie wenigen; bie um bat ©or#

baben wujjten. 2>ie ^rinjen unb ©rojjen/ bie ibm mit Jg»uffc unb

SKatb bitten jur ©eite feon fbnnen/ waren entfernt/ unb wat ftd>

allenfalls noeb für ibn erflären tonnte/ erwartete gewif erft ben

€rfolg, eb' et feine «parte» ergriff/ weil bat ÜÄacbtwort ber £&nigut

unb ber (Stnfluf} bet SÄarfcballt ibnen mebr gelten mugte, alt ber

rafebe €ntfcblu& einet jungen Äbnigt/ um ben man ft<b bie 3«* b«

gar, niebt befummert/ unb ber / beo bem geringen Sfofeben/ bat er

im Cetebe batte/ feine Sfabänger/ §allt ei uuglütfticb abliefe/ auf

bat ©cbaffot fübren feben mufcte/ obne ibnen etwat mebr alt S5e#

bauren gew%en 5" fbnnen. JDer funbtfame/ unbefonnene unb b»er

unb ba noeb finbiföe <£barafter be$ Äonigt felbft war aud> feine

grofee Ermunterung/ fieb mit ifrm in wiebtige Unternehmungen

einjulaffen.

Um ibm aber bod> €inen Widenfyalt ju oerfebaffen/ ber ibm

im galle ber *Rotb nufclicb werben fbnnte/ warf be£bä«l«tt f«w

Bugen auf ben ©rafen oon ©oiffont/ ben ejnjigen ber $ruv

gen oon ©eblut/ ben ber SföarfcbaU niebt entfernt batte/ mit bem er

aber febon in ttnterbanblungen franb/ um ibn in fein 3ntereffe ju

jieben. S)e € bauin et befeblog/ bureb bie ©rdfin oon @oif#

font/ feine SKutter/ bat ©anje einleiten ju (äffen. €r ging ju

ib« unb ba er alt ein alter Liener ibret Raufet tr>r Vertraue»

batte/ warb er febr juwrfommenb empfangen. €r ffellte ber ©ri*

(In wr/ bag
x
bie fBerbinbung/ bie ber SKarfcball mit ibrem ©ob»

einju*
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einzuleiten fuc^t« , beimtütfifc&e «bftcbten fcotte; er wellte i&n bo*

bur<& »oit bem Äonige abgeben , um i&n , wenn tiefer ftdj fobanu

nic^t meljr für ifcn oerwettben.weflte, eben fo ju entfernen, wie e*

mit ben übrigen tprinjen »on ©ebfüt ber $all gewefen wdre. JDie

rec&tmügigfte unb ebrcnooüfte SÖerbinbung, bie U>r @obn einge&e«

fennte, würe mit bem Äonige, «nb biefer wünfcfrte oon i&r, bag fi e

biefelbe vorbereiten ra bebte.

Sie ©rüfm nahm btefei gfutrauen, ba* man i&r äugerre, um
fo freubiger auf, ba fic wirflieb fepr tbeilne&meube ©eftnnungen für

ben Ä'onig gend>t b«Ke; fie lief ibn bunfc beS&aulne* oer*

fiebern, bag er feft auf fie rennen fonnte, bag i&r ®o$n au feine»

*5efeblen fep, bag eine ®umme ©elb bereit füge, unb bag , im Sali

er bütfreiebe «wie brauste, »ier bi* fünftaufenb SÄdnner ju jeber

6tu»be fertig wären, einen fefeugenben ärete um ibn ju fliegen.

3&r 6ofcn würbe auf baä erfie SGBort bep i&m erfefceinen.

$e <S& au Ine* war oolf Jreube über ben glücfliefcen €rfofg

feiner SÖer&anblung. €r eilte jum Könige unb gab ibm Waebricbt

baoon. $iefer na&m ba* Slnerbiet&en ber ©rüfm mit offnen Slrmeu

auf unb ein groger $&ei( feiner Sfengftlicbfeit »erfc&wanb.

S)en 0Ccft beä ©onntag* braute ber Äbnig, wie gewb&nlicfy

tfaiii bep feiner SDlutter, t&eitf bep feiner ©emablin ju; er fam>

aber aueb ©elegen&eit, fie& mit be £u»ne< fange unb ungeftort

über i&re tylane ju unterhalten. Sßicbtä febien benfelben mebr im

Sßege $u flehen, unb beSupne* entfernte ftcb biegmal frü&er,

alt gewb&nu<& »on bem Äbnige, weit er feine fo bringenbe ttr#

fachen me&r ju Men glaubte, tyn unau$gefe$t im Sluge ja

behalten.

Äaum war er auf feinem Simmer, aK bü SBuiffon erfebie»
«

unb tym metbete^ bog ein Hauptmann »on'ber Seibwaebe 9efeb( ge*

geben b^tte, bie Soften *u oerboppeln. £e gupne* erfebraef,

titte §um Äonigc unb fagre i&m bieg. £r war febou im fcej&riff,

fid) nieberjufegen. ©ogleiefr oerfügte er fU& jur Äcnigin Butter

9f»tftt Sionatiftt. 17*0. 3ulU <0
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unb fagte it>t f bat} er oon bem :Oificier/ ber M ©ort »on t&nt

gefwlt/ erfahren, bat) btc Soften »erboppelt »erben follten: ob et/

»a etwa* neue* oorgefaflen fep/ feitbem er ftd? ifyr empfohlen

$&te? JDie Äouigin t Sftutter machte eine letzte (Entfebulbiguno;
•

barüber/ bat) man i&n oon ber ©ac&e nic&r* &ätte wiffen (äffen: fie

^dttc geglaubt/ er wäre fefcon ju (Bette unb fd)tiefe. 3*tte örbre

fep übrigen« in Siiicffid^t be$ Äarbtn aU »on ©uife gegeben

worben/ best man im Souore erwarte: etf oerlaute/ bat; er ba*

SBolf in $ari* aufwiegele unb ti für bte garten ber »erkannten

tyrinjen ju gewinnen fue&e. ©er Äonig erholte fl(& naefr btefer €r*

flarung oon feinem ©djrecfen, ging auf fein 3»w»mer jurücf unb

beruhigte audj ben J^errn oon £upnetf.

£>en Sföontag SÄorgen ftanb ber Äonig frtty auf / mit ber Cr*

flarung/ bafl er auf bie 3^*t ge&en wollte/ unb baß feine gewb&n*

liefen Trabanten unb Dragoner ftcfc bereit *u galten fcätten / t&n 5*

begleiten / unb bat} fte tyn an ber ©alerie ber £uiterieu erwarten

foHten. &afciu warb aud? ein Söagen mit ©ecfcfen für i&n bcjtetlr.

Snbeffen/ feine 3brcifc oerjegerte fict) eine <§tunbe nad? ber anbern.

€r fru&jtucfte/ fpieltc (Billarb unb machte ftet) mit anbern fingen

jufefraffen/ alle«/ um Jeit $u gewinnen. S)e£upnetf unb ber
-

söberfte Ornano waren ben ganzen borgen ben i&m. IDer $bs

nigirt/ feiner Öemafrlin/ fyatte'er gefagt/ fie follte niä)t erfdjrccfen/

wenn fte tarnt fcorte.

ttnterbeffert t>attc ber QSaron »on Qitr» einige tperfonen

auf bte £auer gefteUt, bte tt)m «ßacfrrid>t geben foüten/ wenn ber

ÜÄarfc&all naefc bem Eouore filme. JDrt fallier/ fein trüber/

flanb mit »ier Bannern an ber einen ©eite Ui $*fti f ein gewiffer

£err»ön<Pcrfanauf einer anbern mit eben fo »iet/ ein gewiffer

£a£&ena»e vor bem erfren fcfrore* €r felbft blieb in bem SÖad>

faal ber e<fr»etfter/ wo er auf einem Äafren faf , unb baf rufrigfre

€»eict)gewi<i)t in feinem »«ufern ehielt*
-

•
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©«geit acfrn tt&r erbielt er ttacbricfct, baf ber Öfcarfcbflfl uott

£aufe weggegangen fep, unb in einer Begleitung oon funfaig bil

fec&aig Äoofen, bie grbftentbetl* oor ibm hergingen, ftcb bem £ouore

»ibere. Gogleicb fubr er au* bem Sffiacbfaal, ben Hantel umge*

worfen unb einen ©toef in ber ^anb ; uub eilte na<b bem €ingange

M £out>re. JD ü £ a 1 1 i e r unb $ e r f a n mit ibren £enten folgte«

i&m. waren i&rer ungefä> funfaebn. €r brürfte fieb aHma*bli0

trnvd) ba* ©ebränge, welcbe* ben SKarfcbafl umgab. Cinige »on ber

Begleitung rebeten ifyn an / geraten mit i&m unb befebäfrigten ibn

beracftau> ba§ er niebt gleicb »on ifcnen (otfommen hnntt, unb baß

ber gRarfcfeatt an fetner linfen @eite »orbep ging/ o&ne baß er e*

bcmtxtUf unb föon einige dritte SBorfprung bekommen batte*

2öo t fk ber «Karfcbafl? fragte er enblicfc einen feiner 93c fann#

ten: ©ort oor 3M«n/ fagte biefer: (Er Heft einen 55 r i c f

•

SÖitr» brängte ftcfc »or, ergriff ibn beym 9rme unb fagte: ©er

Äonig bat mir befohlen; mieb 3&rer au bemäa>tigenj

„deiner? 44
fagte ber Sftarfcball terwunbert/ fubr einige €cbrittc

iutud unb legte bie #anb an ben £)egen. 3<V 3&f rief 95

w

txpf inbem er auf ibn a«f"^ feinen Begleitern einen ÄBinf

gab. 3m Wu warfen ftcb bu £allier, «perfan, btiBuiffo«

unb jwep anbre auf ibn unb feboffen a« gleicber 3ett ibre tytfteleu

auf tb« ab, 3we» ©cbüffe fubren in ba* ©etänber ber Brucfe, auf

toelcber'ber Angriff gefebab, bie bren anbern einer jwifeben ben %\xt

gen in ben Äcpf , einer in ben ©cblunb unb einer in ben Warfen

am reebten Obr. 3«0l«<fr f«&"« tym *™W 5>egen in ben £eib

unb er fanf an ba< ©clÄnbcr tobt bin. 3<W febrne SÖitrn: ei

lebe ber Äonig! alle Sbore be< £ou»re würben gefebfoffen unb

bie £eibwacbe ftellte ftcb in SXeib unb ©lieber. Sroe© oon bem ©e*

folge be* «ÜfcarfcbalB aogen bie ©egen, unb wollten ftcb auf «Bit r»

werfen, fubren aber a«rud/ aW man ibnen jufcbrpe: e* fe» auf

Befebl be* Äonig*. €iner braebte bem Äbnige ben Segen be*

SÄarfc&aU* unb erbtett i&n |um ©efebenfe; ein anberer befam feine»
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9Ciua ; ei« britter feine ©cfrärpe unb ein werter feinen SÄanteL

8»ep Vagen be* föarfcfcaU* fmeeten bep feinem £eichnam niebet

itnb weinten; aber bie übrigen tßaaen unb 35ebtenten riffen fle

von ihm weg unb nahmen ihnen «Kantet unb £üte. $er Äorper

toarb in bte 28achftube ber ©arbe gefchfeppt unb cor einem QWbniffe

M Äonig* niebergeworfen. IKan brangte ftch ^aufenweife hinein,

um ihn ju feiern

ttnterbeffen war ber 93aron»on2Jitr»auf bem£ofe be*

SouDie befchctftigt, alle* in gaum unb gugel ju galten. €ine

Äammerfrau, bie ben Utm gehört hatte, rtf} ein ftenfter im 3im#

tncr ber Äbnigin auf unb rief ihm ju: 2öa$ geht »or? —
S)er Sföarfc&aU »onSfncre ift umgebracht! erwieberte er.

BÖer hat ba* getrau? fuhr fte fort. 3$, auf Sefehf

te* Äonigi! »erfcfcte er, unb fogleich fdtfug fie ba$; Jenfter ja

unb hinterbrachte ei ber Ä&nigin. 3$ h«&« flehen 3<*&r

regiert/ fagte biefe; 3m Gimmel erwarte ich eine anbre

£ r o n e.

€in Äammerbiener ber Äonigin/ Sftamen* £a tplace? fam

gleich barauf ju ihr hinein unb fragte fte, tote man ber ®emab?

lin M SDcarfcball* bie Nachricht beibringen foöte? Ol fte felbj*

tie Sftü&e auf ftch nehmen »olle? C f fagte fte: ich h«*e an

«nbre JDinge *u benfen. 8öoUt ihr ei ihr nicht fageu,

fo fingt eä ihr!

£>ie SÄarfchaöin »ernahm biefe Nachricht/ ohne eine $hrane

3U »ergiefen. ®ie fchicfte ben tfammerbiener jur Äbnigtn aurtief

unb lte|j fle fragen f ob fte ibr erlauben idoüc / ju ihr ju fom#

tnen, um fte ju tvoffcn unb ftch i&«n ®chn$ au erbitten. €r

fanb bie Äonigtn in ©efellfchaft einiger Samen auf ihrem ginu *

mer. 5Dte Sjaare um ben Äopf flatternb/ mit gerungenen #änben

ging fte in bemfelben auf unb ab. 8uf bie Anfrage bei Samt

tnerbicner* antwortete fie: Äetn ©ort mehr oon biefen

Stuten: ich h«&« mit mir felbft genug au th«n. 3$
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babe e* ibneu oorber gefagt. ©ie foHten lingfl nacfe

3taltcn juriief gegangen fepn!

3>ie Sfcarfeballtn fefeirfte barauf jur^rinjefftnaonSonti,

unb fiebere fie um £ülfe unb ©<bu$ an; aber au* »ou btefer fam

bie Stotwort juritc*: ffe fe» au fdjwacb, fie gegen ben £6nig jit

fdrften. £a 9 Iace (ag ibr an, tym etwa* t>on ibren Ärftbarfei*

ten $ufommen *u laffen, weil fie fdbcu töngft »erfproeben ba>te, tyn

}u bebenden; man würbe fie i^r bod) balb abnebmen. £, fagte fie:

ber Äonig wirb mir ben 9Ucf nid>t aufbeben; bat

glaub' iefe niebt. ©ie nabm ibren @ebtnutf unb ibre übrigen

Äoftbarfeiten jufammen, »ergrub fie in baä ©trofr in ibrem fcette

unb legte ft<b barauf.

3>er Äontg war wa>renb be$ ganjen SCuftrit« in fetner ©e*

we&rfammer gewefen unb batte ben 9fo*gang mit ttngebulb unb

gittern erwartet €r b&rte SpifroleufaVtffe unb gletcb barauf fam

ber Oberft € o r n a n o , podjte an bie £bur unb rief: € * i fr g tt

tban! — £urtig, meinen grofen Söitrn ber! rief ber

£ oitig, unb btefl galt einen Karabiner, ben tbm SBitrp gefefeenft

batte. €r nabm ibn, gog feinen £)egen, unb eilte naeb bem grofen

©aale be* £on»re, beffen Wir man abfcfcfof}. £)er Äonig trat an

eine* ber Jeufrer, bie auf ben £of gingen. £)amit er beffer gefebeti

werben fbnnte/ umfajjte ibn Qornano, bob ibn auf/ unb fo rief

ber Äbnig bem töaron t>on SBitro unb allen, bie auf bem £ofe

umfeer waren, mit (auter ©timme unb »oller $reuben $u: ©rof eit

©auf, grofien JDanf, 3b* Herren! 3e$t bin id> onig!

JDarauf eilte er in bie ©alerte , bie auf bie ©träfe binauä fab unb

rief: 3u ben SBaf f en, $u ben SDaffen, Äameraben! ©o*

gletcb flcHte ftcb bie ©arbe »or ben ftuögängen ber ©trafen in Orb/

2Uie* freuece ftd>, ben Äbntg munter unb gefunb gu

feben, benn bie $tfto(enfdniffe bitten adel in Qfcforgnif für ibn ge*

fe$t. Su benen, bie um ibn waren, fagte er: ©ottlob, nun

bin ia> Sbnt* £a#t mir gleit* bie alten ©teuer
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meine« ©ater* fommen! ®a* bie mir rat&en, witt

tebuunaUe*t&un. 3ugtei* würben fcot&en an ba* «Paria*

ntent, na* bem £otet be ©iUe unb na* bcr IBajtille gefälcft, um

guflauf unb ttnerbnung juoor }u fommen. äfficlere ju $ferbe/

mit einten {Trabanten M Äbnig*, fprengten bur* bie 0tabt unb

tiefen! lebe ber Äbnig! Jöer Äonig iftÄonig ge/

korben! IDief beruhte ba* ©olf, welc&e* in bem ©a&ne ge#

wefen war, bie $Dfh>len*&üffe Ratten ben äbnig gegolten unb er

fe» tobt 3m «Parlamente fcatte man btefl au* geglaubt unb t*

war bafetbf* afle* ui ber &Mrft*u $efh5rjung unb ttnorbnung

gewefen,

?ßo<fr »ar ber Äbnig In $5eratbf*lagungen begriffen, ob mait

ber Äonighw «Butter i&re £eibwa*e nehmen fböte, weil man U*

werfte, baf fie i&re SKuffetett in bem SBorjimmer Mnter ben gen*

flern angelegt Ratten, at* ber £err oon SSreffieur, »on il>r

abgefdjicft, erf*ien unb ben Äonig in i&rem tarnen um €rlaubtü$

bat, bajj fie i&m jwen «Sorte fagen bürfte. £)er Äonig »ererbte

fi*, fajlte fi* aber unb fagte: 3* f>abe jefct }u »ieC ju t&un.

Cin anbermaL ©erfiefcern ®ie ibr, baf i* fie be/

fUnbig aU meine Butter e&ren werbe. 2>a midj

aber ©Ott jum Äonig fcat (äffen geboren werben,

fo bin i* entfdMoffen, eon nun an felbft gnregieren

unb meine tpfU*t *u tfcu»< 9on @tunb an foli

meine £et$w<** e i&re £eibwa*e fepn, ®ageu @it

tfrr ba«t

93reffieur ging jur Äontgin juriicf, um U)r biefen t5ef*etb

ju tibetbringen. &a e$ fi* aber »erjogerte, e&e man ibre £ei&#

watfoe fortf*i<fte, fo erhielt 9BUr» ben ©efe&l, fte jn entwaffnen.

3brHauptmann weigerte fi* ju gefcor*en, feine £eute an*, ©ttrn

trotte, fte in ©triefen fcmen $u laffen, wenn fie auf ben $efebl

beä Äonig* ni*t arteten, ©er Hauptmann poc&te an ba# Jimmer

|W £5>«i$w unb farne, **f m«W gegen tfcn unb feine «tute
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traueren wolle. 2>ie $bur ging auf / unb «tue Kammerfrau fagte

u)m im Sftamen ber Äoniam : er foUe bein 95efef>le M Äontaä ge#
•

fconfren. 55 r e f f i e u r erfebien ju gleicher geit unb »ieber&oltfre e#.

3*$t jlrecfre bie ©arbe bie @evt»ef)re unb 309 ab. jjwblf £eibtra;

banten be$ Äbntgö nahmen i&re ©teile ein.

Ittun (Riefte !8itrp einiae fcrabanfen in bie SBoljnung ber

SKarfcbaflin. ©ie lag immer nod? im (Bette auf tftren diamanten.

SDian fucfcte rlbcratt unb fanb niebt* ; aber man toufte nur $u gewift

bafi fte eine SKcn^c Äoftbarfetten bef<$|je. (Sie warb gelungen,

au* bem tBette au gc&enj man burcfcfucbte e* unb fanb ibre ©$ä$e«

3u gleicher 3cit Ratten bie Trabanten bie großen Äaflcn »egge/

(d>afft unb wai an ÄletbungäfTMcfcn &erumlaa, »ertraaen, SU* fte

fteb anjie&en wellte/ fanb flc nidjt einmal einen ©trumpf, ©te war

gcjwungcn/ ju i&rem ©obn> einem $tnfce »on trcpjebn 3Ä^en^

ben mau in einem anbern Jimmer in !Bcrwfl&rung t>ie(tr ju frieren,

unb ifm fragen JU laffcn / ob er stiegt einen ((einen $(>aler Wtte;

wofür fte ftd) ©trumpfe faufen tonnte. £er arme Älcinc fdjuffe

il;r einige JwolffouSftucfe, bie er in feinfr fcafc&c fanb unb bie ^tn^

reichten f ein paar wollene ©trumpfe ju faufen. £r weinte bitter;

lieb babep, unb at^ man iOm ©ebufb empfahl, fügte er: bie muf

ic& woljl ^aben/ benn alleä, wai mein #ater ßct&au

fpatf muf td) tragen.

IDie SRarfcfcaflin warb au* tyrer SEBo&nung in ein anbereö Jim*

wer gebrac&t, worin fte fo lange in ©erMt bleiben foÜ*te f
bi* fle

fßlaQ in ber 35a|riüe fJnfcc. €iner »om £ofe/ <9rafoon$ie$f0f

ber anfand etwa* bep il>r gegolten
f
nacbmal* aber i|re SÖerfolgun*

a,en aufyiftefcen gehabt &attc, »«r bep ifjrcr Ucberpflanjung juge/

gen unb fagte: ®ie nun? ©ie foaben gefagt; ba$ td? ben

©algen oerbtente: »er ift jefct i&m am nidjfren?

JDie SRarfdMin fa& ifm an unb erwiebertc: (Bit f onntn nie&t

leugnen/ baj id> 3bneu ©ute* get^an fcabe; bar an

fotttc» @ie fiä ie $t erinnern unb niefrt a» ba* $ofe,

»
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9U* fie ©cbwierigfeiten macbte, itt bte Cammer bittauf ju freigen,

bie man für fic befHmmt batte, fagte ein ©olbat ju ibr: *ftur

^ t tt a tt/ nur&tnan, e* ift ja nur noeb eine ©proffe, fo

tft b u oben. 2>a* alle* ^6rte fie mit troernen Bugen unb ofcne

im geringen bewegt gu »erben/ an. 8tt ba* ©ergebt tief , ba$

man ibr bie £aave abgefebnitten bütte, gerieten bte Äammerfrauen

ber Königin in gro&e* ©ebretfen/ »eil fie über ibr eigne* ©ebitffat

noeb ungewiß waren; aber bie Äbnigin fagte $u ibnen: £afit fie

ma&en. ©Flimmer fann eS un* niefet ergeben.

Unterbetten fam 95reffteur jumÄbniae jurücP/ um ibm bie

Crftirung feiner SÄuttcr in Stbftcbt ibrer ©arbe ju überbringen ;

aber er lief* ibm fagen: wenn er fame, ibm etwa* $u fagen, wa$

ibn felbfi beträfe , fo wäre er wiüfommen; beträfe e$ aber bie $U
lügin/ fo folite er ficb feine SDtübe geben: er würbe fie bebanbeln,

wie fie eä »on einem ©obne erwarten fbnnte. 95reffieur fam

noeb einmal unb ber tfontg liefe ibm fagen: e$ Hiebe bep ber »engen

Stntworr, unb er foüe niebt wieber fommen. ©efebab' ti boeb, fo

würbe er ibn an einen £>rt bringen laffen, wo er ibn febon finbeit

Würbe, wenn- er ibm etwa* ju fagen bütte. gugleid» gab er SBcfc^f/

ba§ ben folgenben Sag bie £bür, bie au* ber SßBobuung ber

nigiiw Sföutter $ur feinigen führte, oevmauert, baj* ben ©rofeen uns

terfagt werben follte/ ju ibr ju geben, bajj bie ^rinjeffinnen 0011

nun an um bie rejicrenbe Äbnigin bleiben, baf? bie Königin ;9£utrer

jwar, wie oorber, oon ibren tarnen unb Officiercn bebient werben,

baji aber jwe» Scanner oon ber 2eibwad>e be* äbutgS fo lange jugei

gen bleiben foöten, bti er ficb ganj fejt gefegt babe.
•

Unb biefl gefebab obne ©cbwicrigfeit. £>ie ©rofen beä J>ofc$

brattöten ficb um ibn ber unb bie S&imfter oerltejjen ade bie Ißartep

ber .ftonigin. !Der ©pamfebe öefanbte, ber »iel bep ber Äbnigin

»ermeebe batte, erfebien oor bem fcouore, unb man lie§ ibn tyvtiu.

Cr fcatte ben £ut in ber £anb unb wollte naefc bem gimmer ber
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Königin, ©itrp, ber auf bem £ofe auf unb abging, bemerkt

ihn unb rief $m gu: 28o&in? 28o&in? ©a&tB 0e&t man
je$t ntAtme&r; gum Äonige mit 3&rem «Korgen*

g r u jj ! 2>er ©efanbte fe&rte fKttfcfrweigenb um unb ging nacfr beut

3immer be* $bm$i.
•

$a« grofte «öerrrauen fe$te ber Äbnig auf ben £errn »ort

55 i II er 09 «nb bem $räfibeuten 3 e antun. $(« fte erfcfcienen,

umarmte ber Äonig benJf>errn»on$3ÜIeroü unb fagte : ba e«

©ott gefallen batre, ifm au« ber ©emalt be« SRarftfcaU« \>cn

»ncre gu befrepen, unb ifjm feine ffrepfreit wteber gu geben, fo gäbe

er i&m bie ©teilen gurucf , bie er unter feinem Sßater befleibet bärte.

3&m, bem tyraTibenten 3eannin unb anbern alten Wienern feine«

SÖater« überliefe er bie Juprung feine« gangen 9let<fr«. *Ra<fr biefeii

©orten ging er mit tynen in feine ®ibltot&ef, »0 bie nor&igften

©efcfrifte fogleicfr eingeleitet würben: man fcfcrieb an bie $efetyfc

&aber ber fcrmee, an bie ^ringen, ^arfamenter unb ®taUf)alttt

ber «prooingen, unb traf SBorferrungen jur 9eru$igung unb

IBerforgung »on <part*.

$er IBruber bei äonig«, ber ©raf »on @oiffon«, ber

Äarbinal t>on ©uife/ bie £ergoge ton «Remour«, »ott

SÖenbome unb eine Spenge anbere 00m ©rotten bi« gum Äleinften

eilten berbep, um bem tfontge ©läcf gu wunfc&en. 2)a« ©cbrdnge

»arb fo ftarf, ba§ e« bie grofe ©alerie niefrt fäffen fonnte. S)er£5nia,

war gegmungen, um au« bemfelben gu fommen, auf ba« QJiHarb

gufteigen. ©einpruber unb ber ©raf »0» ©otffon« (Hegen

mit ifym hinauf.

2>er £berfte Gornau 0 oatte (Befehl gehabt , ficfe nacfr ber

SBaftiUe gu »erfugen, um bem ©ouoerneur berfelben gu unterfagen,

bat <t memanb fernem liefe, ofene au«brücfli(feen ©efefel 00m äbntge

felbft $>er ©ouoerneur war fcfeon im Souore unb ber äbnig rief

tfen gts ftcfr. @inb 6ie mir immer treu getiefen? fagte

£> 5
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er ju ihm: Unb wollen €5ie ti auch in £ufunft fenn?

2>cr ©ouoerneur (»eia^ete bief. @o gehen @ie, oerfefcte ber

Ä&nig: unb t&un 6ie 3hre «Pflicht in ber ifeafHlfe.

€>ie geben niemanb SKecbenfcbaf t, altf mir.

dornano warb auch nach beni Parlamente gefchieft. JDie

©itjnng war fchon aufgehoben, aber bie tyräftbenten waren noch

zugegen. €r trat ju ihnen hinein unb mel&ete ihnen im Warnen

be* ÄontgS, baf er ben «DUrfchatt oon Stncre hatte au* bem

ßÖege räumen Caffcrt/ um fre» ;u »erben, IDer Äbnig hoffe, ffe .

Würben ihm in 3ufunft ihre treuen IDtenfte nicht oerfagen, unb

laffe ihnen oerflchern, baf fte an ihm beftänbig einen guten unb

gnäbigen Äonig h«&cn foüten. JDer erfte $räfibent antwortete im

tarnen be* ganjen €orp* barauf, nnb eilte ju ftufle nach bem

£ouore, weil be» ber Unorbnung nity gleich ein SBagen bep ber

jpanb war.

JDer Siegelbewahrer SDtangot, eine Äreatur ber Äomgitv

SÄutter unb beö «Rarfchall*, hörte SRuth genug, nach bem £ouore

ju fommen. €r wollte nach bem Simmer ber Ä6niguu9Biutter,

aber SBitro hielt ihn an unb fagte: er mujjte erft wiffeu,

ob ti auü> ber Äonig woOte. €r fd>icfte jum Äcmige unb

lief anfragen, ob er ihm feine €hrfurcbt beweifen burfre. 2>ie

Antwort „Wein" fam juriic?, juglcid) mit bem 95cfehl, bie

ßiegel jn hoWcn unb ausliefern. Sogleich entfernte er fich in

biefer Wicht,

Sttan »erffeberte fich auch Surintenbanten SBarbin, ber

burch ben SDcarfcball ju biefem Soften erhoben worben war, unb

•burd? ben er bie Sutangen ju feiner Verfügung gehabt h«tte.

Unter feinen papieren fanb man eine £iflc wn ben oonuhmften

(Beamten be* £otel be Sitte unb ber Q5urgerfcfeaft überhaupt,

bic oon allen Sßurben au*gefd>loffen fcpn follten, weil fte nicht

auf bje eeite be* SRarffhad* hatten treten woHen. S>tx 5Pra>
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bent 9ubro, ber bep ber Verhaftung 9 arbin 4 gebraucht würbe,

unb beffen 9tame einer ber erfreu auf ter £tfte war; fagte: wenn

e$ nach biefer Elfte geht, »erbe i6 in meinem £ebe»

nicht $reoot be* SBarchanbtf, ($urgemeifter.)

JDer SWchof oon Eäffon, SUehelicu, fam in b«$ Eeuorej

um $u »erfuchen, ob er mit bcn anbcru ©taattfefretairen »er ben

Äbnig fommen fenntet €r ftanb lange weit oon bem £t>nige

entfernt, unb h*tte 8Xii&e, jemanb ju finten, ber ftch mit i&m

unterhalten wollte* €nblich wagte er fleh an ba* S3i:iarb, worauf

ber Äonig ftanb. 6obalb biefer ihn erbliche, fagte er: 9t un,

£ li f f c n f enblich bin ich »on eurer fcnranneo freo!

JDer QSifcbof woüte antworten: gort, fagte ber Äonig: f ort au$

meinen 3ugcn. fr lief bem Xonige noch fagen : ©e. sJÄai.

wußten wohfy baf er fchon feit oierjehn folgen um feinen Slbfchieb

angehalten, ba er bie ttnorbnungen gefehen hätte, bie im ©cbwartgt

gingen ; er erwarte bie befehle ©r. SDIajeflät. $er Äonig li:§

i^m jurtfeffagen ; er ffcnne, wenn er wolle, in feinem Äonfeil

Weihen, alö $iföof ober al* @taar*rath, aber feine ©teile aW

^taatäfefretair feo oergehen. ?>er #err oonSBillero» h^tre

fte fchon. <£r feile bie tahin geb&rigeu Rapiere ausliefern.

$iefl war eben, ber Richelieu, ber (ich einige 3*&w nachher

biefe$ Äonift* fp bemächtigte, unb Jranfreich unb beffen SSe&err*

fcher fo unumfehränft bejjerrfchtej a(5ber?^arfcha(loon2tnere

nie gethgn hatte,

tlnterbeffen fam ber Siegelbewahrer S^angot juvitcf, unb

war fSitlcnt, bie (Siegel bem Ähnige felbft auäjuhanbigen. 211*

er im SSegriff war, bie grofe treppe hüwufiuftcigen, fam ©itro

oon hinten unb hielt ihn benm Sfrmean: SB oh in wollen ©ie,

Jperr im &tla4roffe? fagte er ju ihm: ©er Äonig fann

©ie nicht mehr brauchen! SKangot erklärte, feine 8b/

ficht fep, bem fhittge bie ©tegel Ou^uhanbige». Wu» lief matt

/
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t$n in ben grofen ©aal hinauf, wo er
v

fehr lange warten

mufte, Sftan fagte bem Sbnige, baf man ihm tie ©tegel

überbringen wolle, aber er erftärte ; er wotte ben J^ermoon

©itleroo unb ben tyräftbenten Jeanuin erft erwarten, bie

irgenbwo im 2ouore jn SDÜrtag a§en. SM* fle famen, befahl ber

Äcmig bem$>aronoon$8itrö, bie ©tegel ju bringen. €r

brachte fie unb ber Äbnig fagte: nun wir bie ©iegel wie/

ber h<*&«u, befommeti wir auch wieber $inanjen.

3<b Witt fte fe^ott einem anvertrauen, ber etf gut mit

mir meont.

@o famen nach nnb nach alle Beamte be$ ©taaW unb ber

©tobt in Raufen nach bem £ouore. £>er <pret>ot oon $ari* er»

fchien auchf unb a« er beo bcm Ä&nige gewefen war, fam er

auch jur Äomgin > SKutter ; aber fle fagte au ihm: O (aft
v mich in SX»h«/ nnb thut alle*, wai ber Sbnig

befiehlt

»1$ ber Äonig gu fcifcbc ging/ jerfhreuere fleh ba* ©ebrange.

5Die ©r<tftn»on®oiffon$ erfcbten/ um bem Äomg ihre @(ücfr

wünfche ju überbringen; unb warb fef)r gnäbig empfangen. *ftach

Jtifche fam ber Äarbinal oon Stochef oucault mit gleicher

Slfcficbt. 211$ er bemerkte; ba§ a0e Augenblicke jemanb,fam, unb

mit bem Äbnige oon ®efcbäften *u fpreeben hatte, wobureb er in

feiner äonoerfation unterbrochen warb, fagte er: €m. ÜÄaj. wer<

ben eä fich jefct faurer werben (äffen müffen, alt

»orher, oerlaffen ©ie ©ich barauf. 0/ erwieberte ber

Äonig: el würbe mir weit faurer, Äinb }u bleiben,

gu einem anbern Jßerrn, ber beo ihm flanb, fubr er fort: 3$
(abe flehen 3ahre bie SÄaulefel in ben fcuiterien

hüten müffen, eä ift enbttch Seit, baf ich wai anbe*

red thue. (Der ^v^ftbent SDttron, ber aW Qefanbter nach ber

©ch»et$ |u ge&en benimmt gewefen war, ersten unb bat ben
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Ä&nig um ^erjeifang, baf er fu* bat fcefebfen ber äbniguv

SRutter gefugt bitte : er &a*tte geraubt; wa* fie tfäter gefäa^e

mit feinem SBillen: @ie fraben 3frre «pfliefrt get&an,

erwieberte ber Äbnig: aber icfr frabe au* meine get&au.

Qklb nac&ber wrfanf er in ©ebanfen unb fpiefte mit bem Keffer

auf bem fciftfce: ®ire, wa* fpielen 6ie ba? fragte ü)n einer

ber ttmjte&enben. 3<Mpieleba«£inb, oerfe*te er.

$en ftadnnittaa war ba* ©ebränge im £om>re no<fc ftörfer,

aW ben fDormittag, unb ba alle« ben Ä&nig fe&en wollte, war

er gezwungen; wieber auf ba« (BiHarb ju fteigen. €r war in

ber freiterflen £aune unb erjagte bffentlicfc unb laut eine SKenge

JDinge, wek&e bie ©flaoerep beträfe« , worin ü)n ber ÖRarfc&aH

galten/ unb bie Slnfcbtäge, bie er gefaxt, feeb »on berfelben ju

befrepen. €inmal bitte er mit bem SÄarfcfrall 93illarb gefpielt.

unb biefer gefaßt: Sfcaj. erlauben mir wo&l, bajj

id> meinen £ut auffege. €r fatte e« aber fefron get&an

gehabt, unb er eine Seile barauf gefagt: 3a, fe$en@ie nur

auf! $1« ber gftarföaU weggegangen wäre, fcatte er iu feinen

©efellfcfraftern gefagt: £abt 3frr wofrl gefefren, wie ber

ben £ut auffegtet Unb ein anbermal/ al« er etwa« getban,

wa* ein wenig fmbifcb gefdjienen , ffittt er gar gefagt: ber

€>trei$ »erbtene bie 9titt$c

©egen Bbenb warb unter £rompetenf<&afl aufgerufen, baf

atle / bie in fcienjten be« SfcarfcfcaM geftanben Ritten, in t>ier

unb jwanjtg ©tunben bie @tabt räumen follten, bep SBertujt M
£eben*. $er Äammerbiener £a «place unb einige anbre Sveat

turen be* 3)larfa>all* würben in SJer^aft genommen, ©cht ©o&«

warb immer ftotfc in 3?erwafyrung gehalten; fein Äbrper warb

ietjt beffc&tigt. SÄan fanb fein $an$er&etnb , wie man »ermu/

t&et Gatte, unb feine Söimben waren alle tief gegangen, tteber

bem J£>embe trug er eine golbne Äettey an wefc&er ein weife«
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£appd>en &ing; bai in Pier galten gefdtfaijen unb »erftegelt wat>

©ermut&lid> eine £erere»; bie u)n cor £ebenigefa&r ftdjern fottre.

3n ben oier $af$en feiner 95etnfteiber fanb man XMigationett;

Äaffenfdpeine unb S8Bccf>fcl / 1,^00,000 Zwui an S©ertl?, alle

' forgf&tig in flcitte Späcfcfren geftegeft; bte er beftänbig bep f<cfc

tru^ unb entflegelte; wenn er etwai baoon brauste. Sfcan jbg

ben Äbrper ganj naefenb aui; wicfelte t&n in ein ©tütf gwimg;

bai nidjt funfjig (Soui foflete; nnb baub bte bepben gaben mit

$inbfaben ju; um nidjt bie ÖÄü&e ,$u fcaben; fle suaunä&cn. Um
fftitternac&t warb er auf $efef>l bei Äonigi nad> ber Äircfce

©aint Oermain gefcbafFt; wo er gerabe unter ber Orgel begraben

würbe. $ie Steine würben fo genau wieber gufammen gefugt;

ba§ feine ©pur ba war/ bafj flc aufgeriffen gewefen waren« €in

®et|Ui<ber wollte ein De profundis für feine ©eele anfrimmen;

aber man foielt i&m ben SKunb *u unb fagte: ein $&fewid)t; wie

biefer, perbiene niefct/ baji man für tyn bete; nnb wenn er ei ja

, tfam wolle, foHe er ei für fla> t&un, ba£ ei niemanb l>ore.

€be fieb ber Äonig nieberlegre; würbe bie «Rac&laffenfcfraft bei

sjftarfdjalli auiget&etlr. Söitrp befam feine ©teile ali Üfcarfd>aU

öon granfreia>; bie 55aronin Euftgnp fein £aui in $arii wnb

feine tpferbe. JDe£upuei warb £berfaramer&err unb ^ntenbant

pon ber Sßormanbie ; $ e r f a n erhielt bie ^auptmauniftelle in ber

$ajlitte; bü Radier warb Hauptmann ben ber £eibgarbe; unb

fo befamen alle übrige/ bie Styeil an ber Crmorbung bei «Rar/

fdjalli gehabt fyatttn, ton feinen SEÖürben unb $Xeid?tfmmern etwai,

unb anbre ©rejje, benen er tl>re Stürben, Remter unb $eft$ungen

genommen fatU, fornen wieber in ben ©enuf} berfclben.

SSabrenb bte|j allei ben £ofe »orging; war man in ber

(grabt ni$t ru&ig gewefen. IDte «piflolenfaüffe ; bie im £ouore

gefaücn waren; Ratten/ fo lange man niefrt wujjte; wen fle ge*
*

gölten, bai SBolf in Unruhe Befeftt Satte geglaubt, bte
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Äenigin fu$te ft* t&rH (Sobuei/ ober gar, ber 3Äarfc&all fuc|t#

fid» ber Äonigin unb bei Äontgi gugteUb ju entlebigen. $ep

bcn €tngriffen/ bie er fepon getfoan/ bep bem (Emftoffe/ ben ev ft$

»erfefcafft/ bep ben ©ewaltr&atigfeiten / bte er an einigen Wringe*

w>n ©eblüt unb anbern ©rofen oerübt/ bep bem ©rolje nnb ber •

^xrrfajfud^t, bie er beftanbig gezeigt Gatte / war ei bem ©clfe,

bai über innern Jeebel ober £inberniffe nie naefrbenft/ »eil ei nur

immer nad? bem urteilt, wai ei fte&t/ gar nit&t unwa^cbcinlicfc/

baff er wo&l na$ ber Ä&niglic&en Söürbe felbjt trauten mbdjte.

war alfo in einem wilben SJnfrnpr, fo lange bii ei erfu&r,

fcajl ber gefürefotere 2Äarfa)all felbft gefallen/ ba§ bie Äbnigin, bie
*

ben 95epfaU bei 2Bolfi niebt &atte/ weil fte jenen bie £anbe in

aUei mifäen lief/ i&rer SKegentfcfcaft enrfefct, nnb ber Äbnig, ali

te^traafiger Ober&err, enblid) in ben $*ftfc feiner föecbte getreten

fep. 3«$* kttft« fi* f«n« ««f ben we&rlofen £eid^nam

be* SSarfcpaHi/ ben ei gefurdjtct Gatte/ fo lange eröffnetes ben

ei anftaunte, fo lange er in feinem ©(anje war; ben ei U%t

Genftef ba er niemanb me&r Genfen taffett founte. $ie$ ift überall

ber SGarafter bei «öolfi / aber er fefreint ei auifcpliefenb feft bei

fparifrfcben <pbbeli \\x fepn.

iDen anbern ©Jorgen brauten einige aui bejfen SDtftte bie

Äird>e unb ben Ort fceraui/ wo ber Äbrper bei SKarfcpaUi oet*

ftt>arrt worben war. ®ie liefen Gin nnb i^uen folgten balb me&*

rere. @te fingen bamit an/ baff fte auf baö ©rab fpieen unb bie

eteine barüber — mit güffen traten, Sfobre/ bie baburefr

erGMjt würben unb nod) meGr, tGun ju Tonnen wünfcGteit/ fragten

mit ben ^geln rnnb Gerum bie Jugen ber ©teine auf/ unb fte

waren im begriff/ fte }u lüften
4

/ ali bie ©eiftlicGen bajwtfc&en tra#

ten/ unb fte }u oerjagen fwfrten. 5Die# regte ba* *öolf nur befto

meGr auf. !Reue Raufen brangen berein/ bie fefpon ©erzeuge

batten/ unb in wenig Stugenbliefen war bai ©rab aufgeriffen. 5luf

bie Jüff« bei Äbrperi tarnen fte juerft 3G» aufzugraben/ war-
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i&nen ju langweilig. (Sie fc&fungen Älotfenfeile um bie güjie unb

rtfFeit h)n fcerau«, unter beftänbigem Oefcbren : e« lebeber&fc

»ig! £ie SJriefter fonnten bem Sfcumulte sticht mef>r fteuren, feine

SKeffe metjr lefen. Stuf allen S5infen, Materien / 5>etftuben unb

Bttüren brüngte ficfr ein lürmenbe« Wolf, unb »o bie ©äulcn 2Jor#

fprünge Ratten, ba Ralfen fle ficb binauf, unb fielen jura Streif

auf bie Äbpfe ber übrigen »ieber tjerab. $er £ürm war unbe*

fcfcretblid?.

€inige Patrouillen tarnen fjerfce» f um ba« 5?cff 3U »erjagen/

rateten aber nid)t« au«. S)er $bef ber fpolijen erfcbien mit feinen

£euteu, aber ba« SJolf fc&rie: hinein mit ibm^ lebenbig

hinein mit i&m, wenn er nüt>er f ommt! €« l?atte t&m

ben tylafc be« SRarfd)all« in ber (Erbe jugebadjt. ' €r mufte ftc^

lurütfjieljen.

*ftun warb ber ÄSrper burcfr bie Ätrcbe jur groflen £&üre fyxtv

au«gefcbleppt. 2Jon ba nacfc ber ©ofrnung be« ©ürtntenbanren

55arbinf ber nodj €>tubenarrejt fyatte. SBor berfelben matten fie

J^alte. ©ie fcbrpcn t&m fürcbterlic&e XWo&ungen unb ©<bimpfn>orte

auf ©cbimpfworte ju, unb o&ne bie heften »on ber ©arbe bu £orp«,

bie »or feinem ^aufe ftanbeu f bitten fie ibn herunter gebolt unb

eben fo gemiftyanbelt, al« ben Äorper* feine« ebemaligen 95efcbü$er«.

©0 oiel erbielten fie inbeffen, ba§ er an ba« genfler treten unb

ber gr<ü|Hi$en ©cene mit jufe&en muffte, bie i&n in Slngjr unb

©c&retfen fefcte.

SBon ba fcbleppten fte ben £eidjnam, ben fie immerfort jertraten

unb jerfcblugen/ über ben <pont'2teuf ju einem ©afgen, ber am€nbe

beffelben ftonb, unb ber bort einige Monate oorljer auf $efe$l be«

SDCarfcbafl« war errietet worben, für bie/ welche gegen i&n murrten.

Unter ber ÜRenge befanb ficb ein ©(frotrtfc&er £afe»/ beffen $at

meraben auf Q5efel)l be« SÄarfc&all« waren gefrenft worben. JDiefer

brachte e« juerft in Sfarfcblag f bafl man it)n l>enfen fodte. ©n am

berer £afep; flarf unb grof Pon Jigm*/ ber erft oor wenig Sagen

4
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bie JDtenfte bei SKarfcpaW oerlaffen parte/ weil er tfrm auc$ mit bem

©algen gcbrofcet# metbete fid> $u bei* €f>re/ Renfert €>teQe ju »er/

treten/ uub fcproe: Söer mtcp pat pcnfen »ollen/ foll nun

felbft gebenft werben. 2>amit aber ein ttnterfepieb

$n>if$en einem ©a)** unb einem efyrliepen Äerl ge*

mac&t werbe/ &enf icfr ift n bep ben Jiifen; mieb bitte

man beoin Äopfe gepenft. JDa* 2*olf geflanb i&m ben

Sfrrrang 3U/ $cb ipn auf ben ©algen fyinauf/ unb er fnupfte beu

Ä&rper bep ben Siijjen an.

€iue Äompagnie von b<r Äomglicpen ®arbe war über ben

<Pcnt f Sßcuf 9<fommett/ hatte aber bem tDelfc (einen ©nfcalt ae#

tfcan/ fonbern ben SRafenbcn/ bie um einen @trief »erlegen waren/

itpvc gunten jugeworfen/ um ftd> bereu ju bcfclenen.

Cie liefen ben Äbrper nur eine falbe ©tunbe fangen/ w<Ü^

renb berfelben ber Safe»/ ber ben genfer gezielt/ ben ttmftepenbett

ben Jjjut &inpielt unb etwa« für 2)en f orberte/ ber ben fßlav*

fefeatt oon Slnere gefyenft hatte« Jflfcan fanb biefe $orberung

fo billig bafi aUe*/ bii auf bie ärmften $ettfer; tym töelb in ben

£ut »av*/ ber balb bii Oben angefüllt War. gftan gab e* al< eine

9lrt odu ftanfopfer fiir bie SJcfrepung bei £anbe< oon bem hedj*

mutagen unb habfitcfctigen iDcfpoten.

JDer Äorper warb wiebir heruntergeriffett/ man jerfiadj unb

gertrat il)n/ hieb ipm ölrme unb Äopf ab/ fepnitt ipm *Rafe unb

Ö&ren herunter/ flach ibm bie Äugen aui unb mifipanbelte bie

SUfrc mit dritten/ Sauftfcbtägcn/ Segen* 2>olefo unb SKefTcrftieben.

2)ie einzelnen Stpci'c bei Äbrperi Würben triumpbirenb auf IJJifeit

burefr bie ©tabt getragen unb mit einem ©efa>reo begleitet/ batf *Ut4

oor biefen rafenben Ungeheuern in €d>reefen fcfcte.

3hr ©efeprep bvang auch bü jur SRarfchaUin oor/ unb fie

fragte : wai vorginge. £>ie S8a<be fagte/ man hätte i^cn ttöatw

ge^enft. @ie fdjicn bewegt/ aber ihre Äugen blieben troefen/ unb

fie fagte: er feo ein jubringheher/ ^oa?mitt^iger SRenfch gewefen/*

Scutfae ffi»ntt«f<be. »7«o. 3uii. $
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ttnb ^atte ba* alle* oerbients fett breo 3ahren hätte er nicht mehr

bep ih* gefchlafeni e* wäre ein fölechter SRenfch gewefen, unb

fte hätte »orgehabt/ ben fommenben grtfhling nach Italien ju ge;

t>en, ba* wolle ile bewctfcn.

Sil* ftch ba* ©efchrep nach tör ©egenb hm$og/ woihr€>oh«

in 9&erwahrung gehalten würbe/ fragte fie, ob man ihn etwa au*

wngebracht hätte. SKan oerneinte btef unb oerficberte ihr/ e*

fbnnte ihm nicht* gefchehen. C t faate fte: e* wäre beffer,

wenn man ihn umbrächte/ benn er wirb Seitleben*

ein elenbe* ©efch&pf feon. greube hat er nochnicht

gehabt/ fo Unge er benf en f ann. ©elten fameroort

Sßater unb QÄutter ohne ©tbfie unb «Ohrfeigen weg.

5Die SBächter be* ungleichen Änaben öffneten bie genfter

be* Simmer*/ worin er war/ unb hoben ihn auf/ bamit er ba* @e*

wimmel ber ftafenben/ bie ben Äbrper feine* Steter* aerffeifcfcrefy

uberfehen fbnnte/ unb gaben ihm bie Tarnung/ ein befferer SDUnfcfc

}u werben. €r hob beobe £änbe flehenb empor/ alle* gitterte an

ihm unb über bie fangen liefen ihm bie hellen Seinen.

5Die Söuth be* Söolf* war noch nicht gemäßigt, warb biet*

mehr mit jebem abgehauenen ©liebe/ mit iebem gerficifcbenben

J^iebe gräflicher. 8n ber Strafe Brbrefec fchof ein ÜRami/ in

Scharlach gefleibet/ au* bem Raufen fchäumenb ^eroor, (Hef bie

jpanb in ben Stbrptx, jog f»e blutig herau*/ fbg baran unb »er/

fcblucfte ein ©tücf Jleifch/ ba* er mit herau*geriffen hatte. €m

anberer holte ihm ba* £er$ herau*/ briet e* auf Sohlen unb a§ c*

öffentlich mit SEÖeineffig. Siefe ©räuel freerren bie anbern mit neaer

rafenber Söuth an unb oerwanbelten fcaufcnbe in reifenbe fchiere.

5)cn SKcft &e* Ä&rper* fcbleiften fte nach bem ©reoeplafc/ wo

fte ihn noch einmal an einem anbern ©algen henften/ ben ber

Sftarfcball hotte aufrichten laffen/ unb }u gleicher Seit henften fte bie

sföarfchallin in einer #uppe, bie fte au* bem 3»iUig/ worein ber Äorper

ihre* Spanne* gewicfeltgewefe» war/ oerfertigt hatten. ®te farntte»
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ihn wteber tyx&b unb f4>(epptctt ihn nach ber Skftifle, »0 fte ihm

bie €tngen>eibe heraus rtffen / einen 4freil baoon verbrannten unb

ben anbern nach feinem $aKa(te fchleiffen, um ihn bort in ttfäe ju

»erwanbeln. 9locb einmal jogcn fle mit bem Stejk nach bem ^ont#

«fteuf, ©erbrannten noch einen fcheil baten oor ber ©tatue £ e i n*

rieh* be$ fBiertcn unb mit bem übrigen rannten fte nach bem

©re&epfajj $uui<£ unb verbrannten ihn auf einem Jeuer , bat aul

lauter ©algen, bie fie audgertffen unb ^erbrochen Ratten , empor

loberte. JDie Slfche frreueten fle in bie £uft, bamit feine ©pur

von bem ttnglucflyhen auf ber £rbe jurücf bliebe.

Unterbeffen warb bie SÄarfchaflin immer noch im £ou»re hu

»acht. SRan befragte fte über ihre diamanten unb anbre Äeffc

barfeiten, ©te erfldrte, bajj fie ben Hag oorher bem Äontg ein.

äafichen getieft ^tte^ worin für 200/000 £u>re* iDiamanten

gewefen wären, wooon aber wohl ein $heil unterweg* geblieben

fepn fonnte. Sfud^ ihre {perlen frStte fte .noch (unb fte $eg fte auf

einem SSerjtecf heroor, »0 fte nteroanb gefacht haben würbe) breo

hunbert unb feefatg taufenb £iore* an SGBertfa bie fte bem Ähnige au

§ufen legte, ©ie ftegelte baä (Sange ein unb bat; bafl man et

in bie eignen £änbe bc* Äbniflä liefern m&cbte. Ucbrigen* fprach

fte mit einer &uhc, aß ob fie gar nicht* $u befürchten bitte,

unb bat bie Herren, bie ihre ©acbe unterfuebten, ihre Unfchulb in

ihr gehörige* £icht ju feljen. ©ie erflavr«, bajj fte bie Hoffnung

no* nicht aufgegeben h^tte, wieber ju ©naben $u femmen, unb

oerfprach ihnen bie hochften ©teilen unb iebtm einige hunbert taufenb

£ir>re^/ wenn fte baju beitragen wollten. ÄBienun, SKabame?

fagte einer ber Herren ju ihr: SEÖenn wir ©ie noch oor

»ierjehn fcagen fo angefehen hätten, wie ie$t,

»ürben ©ie ©ich fehr über un« erboft haben.

SBir hätten ©ie boch wohl mit ben ttugen beheren

»ollen* — Ö, erwieberte fie: bamaU war ich, eine

SUrrtn.
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2)er®rafoon$ie*fo/ beffen wir oben erwähnt h*&«V

Jatte gehört/ ba§ ibr @ohn oon feinen SBacbtcrn hart gehalten würbe;

imb baf er nicht cffeu noch trinfen woüte/ nm £uugtr$ ju fterben.

JDiefc rührte ihn/ unb er bat Ven Äbnig/ ba* Äinb ihm/ auf fein

(Ehrenwort/ irx überleben. €$ warb ihm jugeftanben. €r ging alfe

felbjt bin unb holte ihn ab. SDtan hatte ibm feinen £ut unb SKanteC

genommen; er gab ibm ben Jjhit feinet $ebienten unb fuferte it)n

auf fein Simmer im £ouore. JDie regierenbe Äonigin febitfte ibm

Konfitüren/ lief ibn $u fleh bringen unb trottete i&n. Sie fagte ju

ihm/ f!e hätte gebort/ bajj er gut tanjtc/ fte munfebte/ e$ ju feben.

JDer drme kleine fc&icfte ftch mit ©cbmer5 unb 2Cngft im £erjen baju

«U/ unb gab feine äunft williglteb *um heften.

Unterbetten waren bie ©efääfte bei Üteicb* in ihrem neuen

©c&wunge. SMe neuen fftinifter arbeiteten in ihren frfcbern t lai

«Parlament war in Sbätigfeit; afle Stellen/ bie mit bei Wlaxföalte

Kreaturen befefct gewefen waren; würben oon benfetben gereinigt

bie @<blüfTel oon (Sotffon*/ wooor bei Äonigi grmee ftanb/ wur*

ben ausgeliefert/ bie oerbannten tyrinjen jurücfgerufen / bie 15a;

fülle würbe oon ben (Befangenen/ bie ber ermorbete ©unfUing batte

hineinfuhren leiten / geleert/ unb ben untreuen Beamten/ wie b«r

SRarfcbafliit felbfr ber «projefc gemalt.

$ie Äbttigin war allein/ oon allen ibren ©tiufHingett/ von allen

©ro§cn oerlaffen/ unb auf ihr Simmer eingefebranfr. 3bre £agc

war fo/ baß eä ibr mit jeber ©tunbe befebwerlicber unb bemutbigen*

ber warb/ in einem ipaüafle ju bleiben/ worin fte fonfr mit ©lang

unb Söillrubr thronte« (Sie harte no<h m$hreremal ©ergebend

oerfuebt/ ibren @ol)u ju fprecben f aber *ti febien/ al* ob er

ftcb immer noch niajt ftarf genug füllte / ihren SCnblicF ju ertragen.

Cnblicb lieji fte ibm ihr ©erlangen febriftlicb oorlegen/ unb eS beftonb

in folgenbem: baf? er ihr erlauben mochte/ nach gRoultnä/ ober in

eine anbere ©tabt ihre ^ppanage ju jiehen unb jwar binnen jwe?
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ober bre» »tagen; baf er anheben mochte, »er fle bahin 6e^(eitett

foHej baß fie ben €tat ibrer einfönfte erführe , um i&re abgäbe*

barnach anorbnen ja fonnen ; baft fle frepe Qewalt äber bie Gtabt

hätte; wohin fie jiehen foüte; unb enbUcb/ bat? fte ihn »or ihrer

Greife noch einmal fehen i&nnte,

2>er tfonig lief if>r febrifttieb antworten: wenn er fie feit einige«

Sagen nicht befugt hätte; fo wäre ihm bietf fo fc&merjltr^ gewefen;

aH ihr fclbjr (aum $ aber bte Sage ber Sachen unb feine ©efehäfte

Ratten c* niebt ertaubt. €v hätte niefct baran gebaebr, fle ju ent#

fernen; ihr oielmehr in wenig »tagen allen $hetl; ben er einräumen

tonnte; an ber Regierung geben wollen. SÖäre'flc aber entfdrfoffen*

au* tyavt* ju geben; fo tonnte fie nach ©efaßen uad? Sftcutm*; ober

raobin fie fonft wellte, gehen ; niemanb foUtc fie begleiten, ati wen fie

ielbjt wählte; bie©tabt unbtprooinj; wo fte ftcb niebevliefe, wäreganj

ju ibrer Verfügung ; matf ihr $um ieibgebinge au$gefc$t feo ; foOe

fte alle* haben; uub er felbfr würbe fie por ihrer Slbreife noefr

einmal fcljen,

JDic Äontgin febien mit biefer Antwort fepr aufrieben unbbefcbfof

oer ber $anb nach Silote abzugeben unb bort fo lange }u bleiben; bi$

ba* ©chloji ju SKoulin« auSgcbcffert unb eingerichtet wäre. 2tm Sage

ihrer Bbreife febiefte fte bem Äontge fcbriftlicb; wa* fee ihm benm

Slbfchiebe fagen wollte; unb oerlangte febriftlieb ju fehen; wa$ er ihr

antworten würbe, JDer Äbnig la* e* unb febiefte ihr feine Antwort

fdjrtftlich ju. Stach Stifcbe ging er; nur oon wenig Verfemen begleu

tet; nach ihrem Jiwmer, W er herein trat; (am ihm bie Äotugin

entgegen!

„9Kein J^err/* ^ub fie an (in ihrer Cebrift hatte „mein$ohn<f

ge^anben; wa* fte munblicb in „mein £err" ocrwanbclte.) SÄein

J^err; ich h«&e gethan; wa* ich konnte, meine W»*t^n a(* ftegenriw

U4 SKeicf^ &u erfüllen. 4Benn ber (Erfolg nicht fo ghicfUch gewefen

tfc al* ich »unfehte; wenn ffotae oorgefallen pnb^bie 3^'«i «bffcfc

*9
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ten jmoiber »aren, fo tput e$ mir fe&r leib ; aber perftcbern muf icb

3bnen, baf ei nicbt auä 3Kange( an gutem SÖiüen Pon)neiner ©eite

gefornmeu xfk, unb mepr babcr, baj) icb 3^ren Sffiiüen nicbt muffte.

3<b freue mieb/ baf ©ie ©elbjt bie Regierung 3&re$ ©taaW üben

nomuien Gaben > unb bitte beu £immcl/ bafi 3frnen atteä glücfltcb

Don Statten gepen mfrge. §»r bie gütige Crfüüung meiner 95ttte

bonfe icb 3bnen. Erinnern ©ie ©i# meiner att mein guter @obn

unb mein guter £bmg."

25er Äbnig war fiebtbar gerübrt. €r antwortete mit beben/

ben tippen: SÄabame, icb toeifi/ ba(j ®ie bie Regierung meine*

fteieb* mit mfcglicbftcr ©orgfatt unb fcreue geführt , unb getbau

^abeit/ voai (Eue tonnten. 3cb banfe 3bnen oou -Oerzen bafür,

(Sie b«ben (Sieb entfebfoiten, pon fcier ju geben,* unb icb pabe nicbt*

bagegen/ Weit ©te e* »ollen. ©Ären (Sie bier geblieben, fu pat*

ten ©ic beftanbig ^r)etl an meinen ©efebäften UfaUm foOen.

Sftte »erbe icb aufboren/ ©ie |u fcbäfcen unb au lieben, unb 3fr*

sten 'ott ©o&n bep jeber ©elegenfreit $u geporeben.

©ie fogte noeb einige* pon i&rem gurücfyuge nacb 95foi$ unb

gftculin* unb bat für ben ©ürtntenbanten 95 arbin. SBalb mar

fle ibrer »fcprünen nicbt mebr SÄetflerin. ©ie näfcrte ficb bem

Ä&mge unb fügte ipn, o&ne i&n $u umarmen, ©einen SBruber

umarmte fte unb füfjte fte jmepmal, unb »eber er noeb fie

fonnten ein ©ort freroorbringeu. JDer tfonig entfernte fid^ in

Koranen«

$ie Sttarfcballm foflte nun nacb ber $afrtCe gefebafft werben, um

bert i&r©cbicffal$u erwarten. u fallier unb einanbererOfficter

erhielten QJefe&I, fie bafrin $u fübren. ÜBan befragte fte noeb

einmal ob fle noeb Ringe unb ifoftbarfeiten befüfe. ©ie ermte*

berte unwillig, bajj man fte febon bi* auf bie £aut anterfuebt

bütte, tyb pl&fclicb ben Rod btt über ben Wobei auf unb ftanb fo

por i&ncu ba. ©ie ^atte aber Q3einfleiber pon rotyem grie* an.
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£)ü £allter tonnte ©or £acpen nk&t forecfren, unb fagte, man

würbe bie f&einfleibcr aucb unterfucben muffeiu $u feiner

anbern Seit bat? t$ bi.efi delittc«/ fagte fie, aber ie$t

if* alle* erlaubt.

SXan fe$te fie in einen SBagen nnb fu&r mit i$r jur Q5a#

ftifle. ttnterweg* fragte fte, ob ba* Limmer f ba* man tfir ein»

räume« würbe/ mit Tapeten auägefcfelagen feoj unb i&r Jen &atte,

tote i&r SBefen, immer no<& fe&r »iel juoerficbtlicbcs. gl* fie aber

in ber SBafKue anfam, bemdebtigte ftcb i&rer ©ebreefen nnb 2lngfh

©ie lief ftcb vor bü Radier auf bie Äniee nieber unb flehte

ib«/ fie gu retten unb für fie gu fpredjen, aucb bem Äbnige, ad

einen triftigen ©runb i&r gu »ergci&cn, ben angufü&ren, baf fie

ibn fcärte feben gur SÖelt fommetu
v

5t>te# ©emifcb »on ©tolg/ guoerftebtlicbfcit unb fcbleAter €r*

giefyung oerlAugnete ba$ feltfame SGßeib niebt, unb fie gab groben

baoon bi$ gu i&ren legten augenblitfen. ©ie war fo armfclig

na$ ber SBafHUe gefommen, ba£ i&r bie ©emafclin be* £erm
90 n Verfang ber i&reu SÄann mit tyatte ermorben foelfcn, aroen

£emben fepirfen mufjte. JDiefe JDame befuebte fie aueb in ibrem

feefangntffe unb fanb i&ren ebemaligen @tolg gang »erfcbnmnben*

€ie wellte ficb in tr)rer ©cgenwart niebt fegen / unb geigte alle

SKerfmalc ber tiefffcn IDemut&igung, Äugt* unb Slcne.

2>a ba* Parlament befebiftigt war, i&r ben ^roje§ ju macben,

fo warb fte einige Sage nacb&er «u* ber 93aftiue in bie ©efing*

niffe beffelben abgeliefert. Sie mußte fort/ wie fte ging unb ftanb;

unb fcatte «töt* al* ein fleinc* 9unbe( ffiatebe, faum äopfa grofj,

unb au§er biefem einen ff&uff/ worin fie noefr etwa« ©elb aufbei

waferte. iBcnm eintritt in ba< Oefangnif , warb fte in bie 9te*

giftcr beffelben eingetrieben t unb man befahl tyr, gu untergeiefe*

neu. Um tief gu tpun f legte fte i&ren ÜÄuff auf einen ©eitetu

tif4; unb inbem fie bic gugen auf bai fratte, wa$ fte fariefy

? 4
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»erfcfrwanb i&r 5)tuff unb Um tti*t »ieber jum Söorftfccin. Site

man fte in ben Äcrfer föobf fötpe fte: £immel/ nun

frin iefe «crforen

J

*Ra$ otcfen Onquifltienen unb 3ettgcn»er&oren erfannten ifjve

tÄicbter ba&in / ba§ flc bc* !8crbved?cnö ber betetblgten gbttlic^cn,

ber bcletbigten ttwttfd)(id)Cit unb gotrttt&tttr unb ber beleibtsten

foniglicben Sffiajeftat, nic^t minber eine* SDleud>clmorbe* > an bem

Ccrgcant <3Rajor oon Ernten*, 9> r u 1 1 1 e f fd>u(bi$ fei;, Üftan be*

voki ibr, baff fte »on bem c^rtftüc^en (Stauben jum jfibifeben über*

getreten uub bafl flc eine Jjcre fcp, wefebe bie äbntgtn be^e^rt ^attc^

«m fle befto m«&r 8" l&reni Spiflcn ju haben. 3fuf biefe ©e*

fdjufoigung antwortet e- fie ! 3d> habe nie anbre £ereret>

gebraucht, alt meinen SSerftanb, Jf* e$ einSBunber,

bajj bie Äouigtn in meiner Bemalt war, bie aar fei*

neu hatte» 3hre Jfcebeifcutenj fiel bahin au$, ba$ fte ent?

hauptefo unb bat* Äopf unb ftumpf verkannt wefben foUten.

91» eben bem $age, wo biefe ©entenj gefällt würbe, fcüre

fle auch hingerietet werben. £>er ©cbliefer bohlte fte aui ihrem

©cfangniffe nach ber #apelfe, wo fle ihr Urtbeü oernebroen foflte.
r

if* ba* (efjte SNhff ÖÄabame
f

fagte er ju ihn ttod)

bente fommen ©tc oon hier w<9t @ie hatte nicht gc*

glaubt, baft ihr Urtheit auf ben »frb Rieben würbe; fle oermutbete

Mof) SBerbannung au* $ranfreich i a(fo folgte fie ihm jiemlidj ge*

fafft unb fetter, Wi fte aber in bie tfapeöe fam unb bie grejje

©fenge oon 3ufcbauern fah, fing fle an ju gittern unb fagte:

über bie (Olengo $o(fl! ^te mujjte ftch auf bie Äniee nie*

berlaffen, um baä Urteil aujuhbren. $1* ber Äriminalwärter *u

ben SBc«rten fam; unb foU gebachte (Saligat ben Äopf

auf bem $chaffot oerliere* fprang fic auf .unb riefj

«ber ich bin fchwanger! man fonnt« bw $ef* be* Urteil*

n*At ippriefen unb wpffte Wien,
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©ogleicfc Iie# man Söunborate unb SBebeimitter fommen, um

ju erfahren/ ob ifcr Vorgeben aegrunbet fen. SÄan fanb e* un#

gegrunbet/ unb fle würbe ben .pänben ber genfer übergeben.

Unter einem unermefuc&en ©ebrange pon ©ort warb fte naefe bem

Äieocplafc gefabren, Stuf bemfetben bemerfte fte »om 8cfraffor

fcerab einen £emv ber in 2)ienftcn M Äomtfcur* »on ®tk

lero war/ gegen fcen fte ft<& befanbig a($ eine erbitterte,5«mbin

frerciefen ftatte. ©ie rief ifm laut bep feinem %uncn/ unb al*

er na&cr trat/ bat fte tynt bem tfomt&ur unb einigen feiner ftreunfcc

feigen/ ba§ fte H>r 35cncl)men gegen fte bereue/ unb bafl fte um

töve Erbitten erfuc&c» liefe,

Stern €d>affot herunter bat fte 2tUe um 93er$cif;:tng f bic fte

bffcifcigt unb »erfolgt tyatte, 5)er @djarfritf)tcr brürfte fte auf

bie äniee nieber/ um t&r bie Äugen ju wbinben. %l* er bie

$inbe ju furj fanb unb noefr ein 55anb barau befeftigte/ rief fic

ben ©eiftlicben / bie fie begleiteten, $u: ©prcc&t taut/ meine

Herren/ unb lafjt ba$ 3Bo(f mit beten. SJtan fagte i&r

per: 3n beine£anbe befehle ic& — unb at* fie ba* ®ort

„befehle" auöfpradv fiel ber Gtrctcft/ ber ben Äopf oom Stumpfe

fonberte. 2>cr Äorper warb V\i auf ba* £emb aufgewogen/ unb

mit bem Äopfe nerbramtr,

griebrid> €cfcula.

\
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^errn 3ofjattttc$ 2t 6 e

JOoftatft nnb Softes der 3rjneo0eia()ttQe[t in Süffetbotf

;

tt eberfenbung meiner neuen poetifd?en Briefe.

forföeft, mit bem (Seift ber §clfu$ unb ©alene,

5)cr SDlenföcnrettung naefc ! £eil, 0 mein H&el/ JDir!

$>u wirft; im £cbßcfang ber 6&f)ne

JDereinfl unflerblidj fepn bafuvy

©ajt i&rc tBärer ieQt burefr Seine Äunft genefen J

9nbefc bie fcoefcter 5Mumen lefeit;

©ic »einenb $injufrreun oor 23eine$ (Brabe* fc&tfr J

3$ aber träum* an Jreunbfcfcaft unb an Eiebe

9lur S&riefcfeeu t>in. Unb n>uj?t' ic& aud>, e* bliebe

«Bon meinet £erjen$ fcraumereon
*

tRic^t €ine meftr im fomraenben 3a$r$unberti

JDccfr »urb* icfc nie bie§ «eine iBucfr bereun!

©cliebt »oUf ic& fc&on iefct t>on ffreunben, bie »erjet&fy
*

9*t<fet flaffiftrt, unb nic&t betounbert

flfou einer fpiten Sßacfcwelt fepn!

ÄUmer ©efrmibr.
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€influ| fce# Umfianfl* utifc V,tieftt>«d)fei« mit $tan»Sflfd)fn <8fle$rt<n.

fcatte Jrfebri<$ affo, wenig|ten$ ton 1759 an, n>o

man bie erften, gewig burd> S&n veranlagten, iöerfuc&e madjte/

ben QaUiWtn «P&tlofop&en wieber in* S&ranbenburgifc&e juräcf/

sujie&n, 3BoIfe! tp^i(ofop^fe lernten lernen/ unb fic$ in ber

$o(ge fo »ertraut bamit gemadjt, als wir im aSorfjerge&enbett

(@t in. ®. 267*274) gcfefjen (jaben. ©efefct auc&, baß er bie

©Triften be* £eutfc&en ^ilofop^en fpater&in nur olef einen

£atecf)ifmua ber SDialef tif (ebbf. 0. 272.) betrachtete: fo

Ratten fte i§m bocty,~ wie man |tc& fe(jr einleuc&tenb äberjeugen

fann, bie SDienfte eine« guten tfatedjifmu* get&an, unb itjn

mit ftc&ern ©runbibeen verfe&n, bie i&n nie wieber verließen/

u)n beo feinem SRac&benfen über pljilofop&ifc&e unb t&eologifctye

©egenfldnbe leiteten unb feinem ©ei(l bie 93e(ligfeit gaben, bur<&

bie er ein fo fü&l&are* 'Uebergewü&t über feine granjöfifdjen

greunbe &at/ baß Jriebri d> 6 e^riften je&t fel&jt in ?ran&

refcfc mit me&r <£nt&ufiafmus unb Söewunberung al* Söoltalre
1

*
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Sßerfe gelcfen werbe«. Ue6er£au»t leifren bie $ftetap(jüfif unb

©eometrie — vernünftig ftubirt — bem guten £opf, auc& o&u'

H;n 5um öntologen ober 3)iat&ematifer t>on ^rofeffion $u bilben,

baburd) bcn w'idjtigjten unb wefentii<&|fen SMenfr, bog fte feiner

ganjen SDenfungsart ble metaofjijftföe 2f6ftraftion*fraft, bie

geometriföe ®tf;ärfe unö ben @eift be* Cafoute geben, burd) bie

er 5S5ar>r^cit unb <Bd;ein fonbert, SfSaf)rfc&ein(id>feiten beregnet,

unterfdjetbet, was er wei{? ober nid>t weiß, unb fo in feinem

£cnfen — unb folgüdj aud) iu feinem JJanbeln — bie wften

dritte tijun lernt, bie i&n immer vorwärts fönten, unb ifya

vor ber @efa&r fiebern, auf* Ungewiße tyerumiufdnoÄrmen, unb

vietfeidtt nad) faifd&en ©djritten weiter iuräcfgefjn ju mtljfen,

als er vorwärts gefommen mar. (Sin folc^er @runb fehlte

3 0 f e p f> b e m 3 w e 0 1 e n. ©afjer feine S3efe&fe , bavpn ber

folgenbe aufljob, mos ber vorfjergeljenbe gcmolft &atte; ba&er

feine Ungewifj&eit, ob er einer ®adje genug get&an (jabe,

ober vielleicht fd;on &u weit gegangen fei) ; *) baljer feine man*

gelljaften begriffe vom SBertf) ber 2BHle»föaften rtberljaupt,

©atjer enblid) bie traurigen So(gen, benen er feine Unteruelj/

mungen aueife&te, burc& bie ber größte Sfjeil feiner f;errlid)en

Talente A feiner großen, aber nur nid)t genug begrmibeten

Qbeen unb feiner raftlofeu, unermäbeten $()atigfeit für

feine Se^9en°IPw verloren ging! 2f&cr wo fein rechter

©cunb einfacher 3£a(>r(jeit i(?, fann feint 93eftigfeit be$

©eifrw, wo feine Söejligfeit ifr, fann feine £ntfdf)loffeu&cit,

unb wo feine (£ntfd>loflem)eit i|t, fann fein gutraueu unb

feine £oc&adjtung feon. Jriebrid) geuog bieg 3urrauen

unb biefe #ocfca<&tung in $o&em ©rab; unb gewif nlc&t b(of

. • <•

t
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attf gofge feiner grogen natürlichen Anlagen/ fonbern e* roarett

58ort$eile, bie iljm fein frö^ercö rolflenföaftlidjc« ©tubium ber

Wlofop&te Mnb ©eometrie sur 2fu6bilbung tiefer Anlagen unb

SScvefligung feine« ©eiflee; gemährte.

5Bie viel ober wie metiig feine S&eilne&mnng an ber Srcn>
r

tnetorere«, beren er|ler unb fifeffrer <£ifer gleichfalls in bie 3eit

feine* SR&eintibergifctyen Aufenthalte f&üt, $u tiefer SBevefligung

feiner SDegriffe beigetragen f)at, i(l fdr einen l'apen ferner ober

vielleicfjt unmflgfidj ju befiimmen, ba, fclbft in ben ficfctbareu

SBirfungen, ftc& mit einem profanen ttuge nidjt nnterfef;eibew

Idßt, roas au* biefer ober einer anbern CUieUe (liegt. JDenn

menn Sri eb rief; auefc bie fed>ö tfarbinaltugenben, beren ber

tföenfdj fÄfjig i(f, unb bie ber Orben als ^aupteigenfefraften von

feinen fDiitgliebern forbert, fReblic&f eit, &r üb ertreue,

2Bo&lt&&tigfeit, 9ßal;r&eit«etfer, Uneigennüfcigi

feit unt 33erfd)rotegen$eit *) befag/ mie er fie benn be*

fefTen §at: fo glauben mir Qfnbern, bie mir bas 9ßeue Seframent

unb bie beflen alten unb neuen <P&ilofopljen frubirt lja6en, au<$

mit jwep gefunben 2fugen um felbfl unb bie SBelt um und &er

anfefcn, bo<& an biefe unb noefy metyr Sugenben gleichfalls, unb *

mancher vorn Orben hingegen fdjeint t\id)t mit fo ganj inniger

lieberjeugung, al* man mol erwarten fottte, baran §u glauben.

SSenn ber Crben ba* ift, wa* «$err von SMelefelb in einer

ber fünften Stetten feiner ©riefe, von feiner grcimbin barunter

.*) &. 9tif6ricb6cr&rofe; SSerfnc^ »Ine* ^tfforifc^en © f

»

m&(6i6. (3uecfl tut ©mtftöen Sftertnr; bewarf) aud) befonöcrt äbßc»

brutft, SBeimat 17t«.) $eft */ 0. 38. — £>ocf> fcf>fint obige Gi«ififl»

catiott oer titgen&en nl<6t mit 6er geomettififten ©djorfe beßimmt tu

fegn, bie |u ttünffyen ttä«/ um Die Grundlage eine« Softem* |uai
»

Sßelien 6er WenfcMeit abgeben »u (innen.
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gebaut fjaben wiK *): „£>ie feyerlia^ffe $8er6räberung, bie jer

„mal* war, in ber man bie SOienfdJen nidjt na$ bcr SÖecfc^ic*

„benljeit ber ©prägen, bie pe reben, ber Leiber, bie fie tra>

„gen, be* SKang*, barin fte geboren (tnb, ober, ber Stürben, bie

„fie betreiben, uriterfcfjefbet; für bie bie ganje Sffielt nur Qrine

„Stepubtif i(r, bawn jebe Nation eine Familie, nnb jeber ein*

„$etoe $J?enfc& ein &inb auemadjt; bie auf tiefe SBeife bie ur*

„fprüngfi^en ©runbflfce ber Sftenfdtöett in i&rer größten 93ofo

„fommenljeit wfeber&erjufletlen ftc& bemüht; bie ade aufgefldr/

„ten, tugenb&aften unb wotyiwollenben «JDienfc&en unter tyre

i,§afjne ju «ereinigen fu^t; beren SDfitgKeber ftc& gegenfeitig burdj

„i&re <£in(Tc$ten aufftören, fic& untereinanber jebe perfontic&e

„QrmpftnbUdjr'eit aufopfern, t>on i&ren SSerfammfongen alle*

„entfernen, wa* bie iRu&e bcef ©elfte* flöten ober ben (Sitten

„nactytfjcüig werben fann, unb in ben 3n>ifd&enjeiten t&rerglücrV

„Udjen Arbeit bie unfönibigen Jreuben beö £e&enö geniegen;"^

wenn ber Orben ba$ war unb ifl: fo ifl er wöcbig, griebric^

|um tOtitgtieb gehabt ju &a6en; unb (jat er au$ nur etwa*

Beigetragen, bie Söegriffe von 3ftenfd>enwert&, — «Kern
•

fc&enfiebe, — «Btenfc&engläcf — »e|ter, unverÄnberltc&er

wib allgemeiner in feiner [®adje ju machen, fo ift bieg ftyon

einer ber fünften $riump&e befielben. Snjttrtfötti ifl boc&,

au$ felbfi bie gange obige (£rf(&rung be$ «$errn vonSSielefelb

*) ©. Lettres familieres de M. 1. B. de Bielefeld. Lettre I. —
©iefe ©eflnition ift iwar ifc&on t»on 1738/ und feit 17*3 fiebturft; aber

neutre ©(Driften fiber ben Orden fiimmen »olifomiqen damit läberein.

©cftabe nur bag ber 95evfaffer, ottftatt ju faflen: comme cette fociete',

efi la confrairie &c. faßt, fi vohs confiderez cette fociete comme

la confrairie &c. fi vous envifagest la Maconnerie fous le pcint

de «*t, vous conviendres Are.
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in i&rem umfafjenbften ®fnn vorautfgefefct, bie ©cfcüfcfeaft auf

©runbfäfce gebaut/ bie u)r nidjw weniger ate auefc&licfjüdj eigen

Jinb; bie ben ©Jaunen/ ©enufj unb Hoffnung jebe« deuten ®o#

f ratifdjen SBeftbflrger* ausmalen» bie etit>(id^ fe&on lange

§riebrid>$ ©runbfäfce unb tief in feiner ©eele eingewurseft

waren. Sftan barf twr bas lefen, was er vom 17 SDtarj 1736

bis auf bie Ölacfa vom 14 jum ic Eug. 173g getrieben &at>

b. i. ben Anfang be* ©riefwec&fefo mit 0u&m unb mit 23 ob

tafre, bie ©etradjtungen über ben 3u(tanb von $u#

ropa r unb mehrere ©ebicfyte unb einjeme ©riefe/ bie wir uodj

Ijaben. 3uc& feibfl bie 3bee &u feinem 2Cntima*faveö war

früher gefaßt. JSem fep, wie i&m wolle, grieb rieft würbe *)

ju £oo, bep einem ©efueft/ ben fein Jperr SJater ju Anfang 2lu/

gu(t« 1738 bem <prinjen von Orauien machte, bureft bie Sobrcben

M ©rafen Ulbert SBolfgang ju Sippe * ©äcf eburg,

ber ben örben gegen griebrteft SBU&eim vertfjeibigte, •*)

für ben örben eingenommen, erfiÄrte nad) ber Safcl bem Ofrafen

feinen S&unf*/ ^itgiieb biefer @efcüfd;aft ju werben, **') unfr

warb ju ©raunfe^weig, w&^renb ber Sftefie, in ber Sftadjt vom

14 jum if 2fugu(t, von einer £oge ba&in beorberter ^amburgi/

Wer unb JJannöverförr ©rüber aufgenommen. (Er forberte

felbfl, nadj aller Strenge ber Stegein beftanbelt, unb als blofjer

Privatmann betrachtet }u werben, ©raunföweig, bie SRefle/

*) ©nrd) eine fonoeroare Äettt von ©«ßtben&elten; n>le

£ett »on Siefefefo fid> auSörorft.

**) £>*ne ff et» *uta> oen QJlam per «ftafeft&t Menorn )u

Uffen; tote eben oerfeloe *lnjufe»t.

***) {Die fo fttptnütftjae nno traf) toe itlteben &e (Siieoer

litte. ffntöcid) ort «tefe «. Oeft. i. 4».
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unb frembe Sttitglieoer wallte man aber, um bie ®ac&e bcflo

fidjrer al« ©efceimnig }u galten; bafiriebri*gBÜfoelm, mfe

feine $(jeo(ogen, bie grenmaurer bamal« für nicktet anber«, 6(0

eine ®efte ge&eimer Reiften frieft. Ilm eben biefe« Öe&eim<

ttiffetf miffen $atte man bie SBijitation be* Koffer« mit Sftaurerk

fdjen @er4t§ftyaften auf bem ?>acf^of bur<$ einen 3>ufaten ver/

$inbert; niemanden ber fremben SDNtglteber, al« ben ©rafen

von Sippe >SÖäcfeburg, bep Jgofe erfdjeinen lafien; unb einen

£errn von 9ß., ber im ©afttjof bic&t neben bem Simmer wohnte,

wo bie Jetjerlid^feit »orgeln fotfte, bur^ Sein ju einem vefren
1

@d)(af beförbert. £)er <Pr(nj, fagt man, »arb ein eifriger ©tau/

ret:*) bod) immer no<$ im tiefften <9e$eimni|?, btts &u feiner $&roiu

befrei(Mmj. 9ßun erftärte er fiaj, in ben erfreu Sagen naeft bem

$ob feine« $errn 93ater«, 6ffetitUd^ bafur, Ijielt felbfr, al* 50?cu

per vom 0tul, ju C&arlottenburg eine Soge, barin er unter au*

bern breo »Prinzen ju SRirgltebern aufnahm, unb verwerte fo

bie ©e|ellfd)aft feiner Tfdjtung unb be« ©dmfce« in feinem Sanbe.

£>cimod) mürben von ber 3«ft an fe(ne eignen Söefudje ber Sogen

immer feltner, unb &6rren enblid) ganj auf. Ob er fefcon S>efrie*

biguug genug gefuuben fratte, »eil e« ir)m nidjt um ©tyflerten,

fonbern um bie praftifd^en ©runbfa*$e ber @efellfcr)aft, unb ben

freoen Umgang mit märbtgen ©Jenföen ju t&un getvefen mar?

ober, ob er nidjt genug ©efriebigung fanb/ meil fein 0tanb i()u

vietfcidjt nur ber ?(uffc§lrtffe bi« auf einen gewiffen @rab fÄ&ig

machte? ober ob, mie man im^ubüfum fagte, bie ^nbiferetion

einiger ftrüber, bie vom ©ruber ju tviffen verlaugten/ roa*

i&nen ber Äßnig tüdjt fagen fonnte, ü)n au« ber Soge ver/

trieben, unb feibft &u ^pott über biefelbe geregt Ijabe? baräber

•3 €6fliW. 6.4».
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$at ftd^ ber Äflnig, wenden* in bem, wa* wir von i&m ^aGeti,

nirgenb* au* nur einSBort entfdjltlpfen raffen, bat tfuffiarung

geben «mite. SDie nattirfi*fte SufWfung f*eint mir inbeg tiefe

ju fetm: ©0 fange ffriebrt* feine eigne frepere Sfcevnung

luräcf&aften muffte, um nf*t ber ^rreflsion, bes tftfjeifmu*,

«nb <§5ott weig, weiter abf*euii*en £>inge me&r befc&ulbfgt au

»erben, war e* i&m SBc&it&at unb feebucfnlg, einen £rei* ju

fjaben, in bem frepere unb grflgere Sbeeu &errf*ten, afe etwa in

einem ^»ofttrfel !ÜiObe jiub, unb wo er fl* iugfeic& auf bie 93er#

f*wiegenfjeit ber SDfttglieber veriaffen tonnte: fo 6a(b er aber eben

bieg na* feiner biegen eignen SBa&( genießen tonnte, fe&rte ft* ber

fad um, unb wa* i$m vor&er $reo(jcit gemefen war, warb

i&m nun 3wang unb 2(6()ängigfeit von frember «He#

gef, unb aifo i&m entweber fä(iig, ober wenigen* üferfblfffe;

fo wie fl* ä6er&aupt ba* @ute aller fof*er ©efeffföaften enbfi*

mit bem attgemeinen ©uten, was unter ben SEenf*en ift, ven

fc&mefoen, bie Sorm a6er, bie bloge* Littel war, bleg@ute ju

gewinnen, t>ejl ju Ratten, unb ausbreiten, bereinft ton fe(b(c

äberftöfllg werben wirb. 3* bin übrigen* aufrieben, wenn i*

bur* bie wenigen &ier gemalten S5emerfungen irgenb Jemanben,

ber etwa* *5e(cimmtere* baräber $u liefern im ©tanb ift, auf

biefen $$ei( ber @ef*i*te Jriebrf** aufmerffam gemalt

&a6en fottte; ba bat, wa* ein Uneingeweihter Dom ®nffog biefet

föerbfnbungen auf feine SDenfung«art fagen fann, bo* immer

nur S3ermut&ung bieibt. ©tob babur* feine ©egriffe von

€Hei*$eft ber 9Benfcf)en, von ^eiiigfeit ber 9>fft$t/ vomSwecf

ber obrigfeitli*en ©ewaft, von ber 2ßi(btigfeit praftif*« SKeiü

gion, u. b. g,m. au* nur um ein 3e&n*eil no* veßer unb

lebenbiger in feiner ©eeie geworben, a(* fte o&ne bieg ge<

wefen fepn würben, fo &at bie ©efelff<$aft bur* ijn auf
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eine fe&r ehrenvolle 2(rt jum heften bec SRenfd^eit mitge*

wirft —
^errfajte im Vorigen einige SDunfeüjeit: fo fommen wir

nun hingegen auf einen Sfceil feiner p&ilofopl)ifd)en unb tf>eologu

fc&cn ©ef^ic^te', ber in be(to (jeKerm Std)te (lcr)t; benn bte 2tfcm

bavon Hegen ber SBelt *or tfugen. ©er Sin flu g be« Unu

$ang* unb £riefwedjfel6 mit granjftftfdjen @e*

lehrten iß fo offenbar/ baß e* e&ebenf t>iele fieute gab/ bie

nid)« weiter vom Könige wußten, al« bag er ein gewaltiger

Krieger unb ein groger greunb ber granjofen fep. <Sr ift ferner

fo grog unb t>iel umfaflenb, biefer Einfluß, bag er bie ^auptge/

fd)id>te feineß @ei|te6 unb feiner Ittterarifdjen Caufbatyn au«/

tnacljt; benn feine <Sprad;e, JDenfungsart, «P&tlofop&le, ©runb/

fdfce in 2(6ftd>t auf Religion , gefettfdjaftlidjc greuben ic. würben

größtenteils baburdj benimmt. €nblic& war biefer Citiftttf au<£

fo ununterbrochen unb fortbauernb, bag/ wenn er au$ in feinen

fpatern Sauren juweilen mit granjofen unb granj6ftfdjer Sitte/

ratur unjitfrieben war, bennod; feine einmalige Vorliebe blieb/

unb bleiben mugte, inbem er felbft bie Sitteratur anbrer Hölter

grögtent&eil* niajt anbers als bur$ bat SDiebium ber granj&fu

fc&en ^pracfye tonnte.

Ob ein 2>eutföer ntdjt bebanern mug, bag ber grögte «Kann

fein« 93ater(anbes nicf>t greunb unb Kenner ber JDeutfd^eh 2\U

teratur unb flafflfc&er <5d)rift(fcller unfrer ©pradje war? ift nun

wenigen* eine ganj öbeifilfpge grage. Sftan &at atfe« 916t&ige

baräber gefagt, unb fa> felbft (jabe ft&on an einem anbern Ort

meine ©ebanfen barüber auseinanberjufe&en t>erfuc$t f) Senn

«

•) e. fftieötifl tet Sef4a«et *et »Iffinf^aften. ©etil»
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»ff epxad)c unfre WmtttfptaQt ifr, in ber mir unfre ©ebanfe«

unb Smpfinbungen von SWnb auf am ttoafommenfJen unb mit

allen e^atrtrungen awbrurftn lernen: fo war bie $ran$*(tföe

griebri^* SDiutterfpradje ; unb ben ©runb fcauon $aben toit

im «or&erge&enben fäon gefe&n. war alfo befTer, bag er in

biefer gut, a(* in einer anoero fc$le<$t fdjrieb, Unb gefefct/ er

|dtte bie epradje förefben gefernt/ bie von 1712 bi* 1740 in

$eutf*Ianb no<$ bie fcerrföenbe mar, (wie n>ir fle benn in feine«

JDeutfc&en Striefen, Äa&tneteorbern u. b, g, wirffidj fuibenO fo

würbe man feine elften in* Sateiniföe, Sranj6fif<$e ober itt

anbre* ©eutfcfc öberfefren mmTeii/ um (ie bem SEann von ©e/

fömacf ober bem biogen £ie6&a6er lesbar 5« mac&en. Unb bann

würb' er bocfc immer be* großen äbnig* ©ebanfen nirf;t fo (abm,

wie fie au* feiner eeefe geflofien (Ino, $orjugli<$ aber mäffrn

folgenbe miajtfge ©eftywpunfte ni<$t au* ben tfugen gefafTen

werben / woburdfr e*, nadj ber ganzen £age ber ®ad)en, fär bit

©efd>i<$te be« menföli<&en ©elfte« in Europa ein &6dj(r wi<$ti/

ge« $reignfß wirb, baß ber Äbnfg, burcfc bie Umftartbe befrimmt/

bie granjöpf^e @pcadje ju feiner Eiebling*fprad)e m^len mußte.

3uer(t mar e« für feine eigne 3fuebilbung \>on ber äußerten 5ßid)<

tigfeit, eine nidfjt erft ficf) bflbenbe, fonbern fdjon ge&tfoete©pra{$e/

hie bat mar/ wa* fle roerben fonnte, vorauftnben. &ieß 6efb>*-

berte bie fd^neffere 3u«bilbung feine« eignen ©eifle«, bat t^eflertf

^Cuffaffen ber Begriffe, ben unge&inbertetn, unb unbebenflic&ern

Äuebrucf im Sieben unb ^reiben« ftrtebrtd) war fidler ber

tföann, ber Äraft $atte, au$ ber ®pra<fce einen neuen &<$wumj

ju geben/ un^ bie fceutföe, wenn er i&rer einmal vofffommett

tmUfjtigwar, in ber SBou7ommen(jeit ju reben unb ju treiben/

ab bie Jranjbfiföei unb wirfli<& mar auc$ in feiwn ©eutföfit
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Uuterrebungcn unb i|t in feinen £>eutfc(jen tfuffo|en Die &e#

ftimmrt>eit bes tfußbructs, bie mit feinen fjeHe« Gegriffen fcarmo*

nirte, uiwcrfcnnbar. 3C6er meiere« neue etubium, unb weiset!

2Cufentf)a(t in ben $ortfd)ritten feine* ©elftes würbe tym fpdtet*

fcln bie SBafcl ber S>eutfd>en ®prad)e gemacht C>aben! Serner:

«ffienn man *on SDtutfdjfn ©elefjrten and) nid)t fo ganj ungünftig

fcenft, at« ber ^err Siittet Simmermann, (ob man gletd) burd)

fein eigne* Krempel faft in biefer Meinung betätigt wirb,) fo i(l

bod) cinleudjtenb, ba& bie Banner, bie jtdj $riebrtd> au« bet

?ranj5jifd)en Ration gron Unterridjt unb »riefwedtfel n>Ät>tte,

»cit mc(;r baju gemad)t waren, ate bie g(eid>5eitigen £>eutfd)en

©elel^tcn. SSloQten boa> biefe jum $t>eil toiel gelehrter fepn, ate

jene: jene *cr|tanben bafär bie $unfr, baa, wa* fie mußten, beffer

ju braudjen, unb beffer ju fagen, unb fdjloffen breifr au* t&ren

q>rÄmtfien, wo fld> ber©eutfc&e mit gufammentvagung betfge/

lehrten tfpparitw unb ber «Pramiffen begnügte, unb bie SKefuftate,

bie barin tagen, a(* befonbre Meinungen anffaunte, ober gar ate

gefährliche Meinungen ftirdjtete. @o brauchte ber Ä6nig ben

«Reftor äüfter, um $m fjiftoriföe <Data in ber ©ranbenburgfd>en

©efdjic&te ju berichtigen; aber ber gute ßöfter &at fld> gewig

fel&ft oft gewunbert, wa« ber ßbnfg au« ben SttateriaCien, bie er

if>m t>erfa>a(ft hatte, heraus; fanb. 3mar erwarte nun bie 0orge,

ber JDeutfd>en ®pradje ihre ganje SReinigfeit unb SBohlffang ju

geben; aber bodj erft uottfommen nach bem jweoten ©chlefifdjen

Kriege, unb bie erften gmwbe ber belfern Sttufen fürchteten fleh

jum tytil fogar, ftch merfen au (äffen, baf fie e* waren, um bat

burd) an ihrem anberweitigen ®IM nicht gehinbert ju werben.

JDenn ba* SBorurtheil war affgemefn, bag fleh Eftteratur, fchone

Sffiiffenf^aften, beffere eprache iv\ mit ben ©elften nicht
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vertrugen; *); ein SSorurt&etl, bat viele nieberfc$(ug unb surtticfr

fjielt. S&a* vom 2C6ef gebitbeter war, war e* burd) Steifen unb

bie ftranstflfte eprad&e, von ber tfuffWrang ber irrigen fann

man fidj jur Sftotfc aus bem (Einen S»9 einen begriff madjen, tag

6er Äbuig bie ausbrdcflid>e £rftörung nfit&ig fanb: bag e« einem

(Jeimann feine ed>anbe fe», $)?itglieb ber Sffabemie ber SBiflero

föaften au »erben. <£in Offijier, ber (Td> merfen (iefj, baf er

nur mit Sirfel unb SRelfeeug, ober ganbt&arten um&ugc&n mtffe^

ober gern ©üdjer Cefe/ war gewig ber ©pott aOer übrigen. £ie£

atte* (inb ©rrtnbe, warum Si'iebric^ 6ep ben &cutf4en, wc>

nigften* in feinem <5Je|«&t*freife, ba* nicf)t ftnben fonnte, wa« er

bey feinen 5ranj6fif<$en ©efefffeftaftern fanb. 3>fefe waren öbrir

gen* nod> baju fafl burd)geljenb* «Dianner von gutem @tanbe, mit

ber großen SBelt unb i&rem $ou vertraut, waren i&m burefc

e^riften befannt, benen wir bamais. nid)t* entgegen gu fefcen

Ratten; unb/ was no<$ ein nidjt ju überfefjenber SöortfoeÜ für fte

t(t, fa$n e* jum $(jei( af* ©efalligfeit von i&rer ^eite an, bajj

fte jum &6nig gefommen waren, unb fonnten ba&er fo frep unb

unbefangen fpred>en, alt nad> bamaiigem Zon, ber no<$ in

mannen «einen Jürftenrijürnern &errfd>t, fein 3(>ro Sftajeftdt

aüeruntert&anigfter ifrtea)t gejpro<$en &a6en wtfrbe. <£nblid),

wa* ba* wic^tigfle iß, — wenn ba* ©ejttnbnif bavon au<&

*) 3n tiefem ibm betannren <&orurtt)ei( febeint ber ©runb tu liefen, »öcum.

aud> $riebrid> (tl6(l anfaitp4 feine ßiefre |uc £>id)tfunff fo forjifäletft

terbarji, unb feine Qebidjre nuc feinen 9?eunben im Vertrauen *mtti

tbeilte. — €in öjemäiöe »on bem 3ußanb ber Sitteratur unb Cdjönen

®ijfenfd)aften in {Berlin um blefe 3eic, unb »i« fte fid> t>on 1730140,

unb noef) mebr von 174* *s» erboten / was baiu am meiden beoaetrajen»

toeiebe ©ebrifeen bie etile unb ftarffle eenfation oemadrt, u. b. fl. m.

toürbe febt anüebenb feon: aber idf jweifle, bat nod) iemanb oorbanben

t(l/ ber ti liefern »Witt.
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£>eutföem «Patrtotifmuef welje tfjun feilte, — gerate tiefe

^pcadje f>at unenblid) viel bagu beigetragen, f&m feinen großen

Sßirfungefreie $u 6i(6ett/ unb i^tt für bae ©anje gu bem *u

machen, ma* er bafür gewefen ifl, unb fepn wirb. <$* i(tljter,

unb fann (jier hictyt bie grage von iljrer innern 23ollfommenf)dt

feijn; fie &at vielme&r, nad> meiner Ueberjeugung , fin i&rem

tue$aniföen unb gyammatifdjen #anb fo roefentlidje unb/ nun

fte einmal »e(rgefefct ift, unheilbare SDMngel/ bafj |ie ü>rejc&ige

$errfd>aft utmriglidj auf immer Behaupten fann. 2fu<& (am e*
-

nicf>t blog barauf an/ bag griebriefr granj6fifd& fprad> unb

fäwb; benn viele fpredjen'e* unb föreiben**, unb mitten fo we*

«ig bamit, alt wenn« Tfrabifd^ ober €&ineßfc(j wdre. 2>ie ^ac&e

war: Jöag.ein fold)er @ei(l eine fo (jerrfdjen&e eprac&e fanb,

fcurdj bie er ringe" um fid) fcerum, burefc Unterrebuug mit allen

widjtigffen 'Perfonen, bic in feinen nÄ&ern SEBirfungefrei* famen,

unb burefr feriefwedtfel- unb Triften in ber Entfernung fo un/

mittelbar mit feinem @ci(r unb eignem £u«bru<f mirfen fonnte!
v

<£v (tanb baburdj mit allem, wa* in Europa grog unb gelehrt mar/

in einer Xrt von unmittelbarer SBerbinbung/ bie — roenigften*

von ©eiten Europa*« — feine* SDollmetföer* beburfte, 2)ieg
r

iß, wenn man weiß/ wa* &pra$e bem Sföenföen i(t, unb wie

fie wirft/ ein SBert&eil von unüberfe&barem Umfang» JDer Unfall

bei; Jpoc&ftrdjen bur* Ein nic&t verflanbne*" $ranj6fifc&e* SBort

in einer Orber an ben ©eneral von !Re|pw veranlagt; fo t>ie(

fommt barauf an, fi$ überall unmittelbar vcrftAnblicfc gu machen!

(Sine Äcmerfung/ bie in tiefem einzelnen San wiber bie $ran&6#

flfc&e^prac&e, im ©anjen aber gewfg fe&r baför beroeif*t. ©feidj

au«gebilbet übrigen« für Wilpfop&ie unb für ba$ ?efren burd)

Originalroerfc unb Ueberfefcungen, für alle ©iflcnföaften unb

©^reitown föon Gereihert genug, mit weniger Stifette über/
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laben unb boc& für aOe wahren Jeinsen einer guten ©efefl/

fa}aftsfpra($e voflfommner, at* irgenb eine anbre ^uropaifc^e

epra^e wenigftens bamoiei war: &atte fte gcrabe bie £igenfd)af#

ten, bur<$ bie griebric&s @ei|t in feiner allgemeinen 5Big*

bewerbe unb $&dtigfeit mbgUdjfr unterfW&t würbe. Unb barf (d>

nocf> ein* fcinjufe&en, — worin id> jwar meine 9>ri*atä&cr$eu<

gung feinem «Dienten aufbringen fatm ober wi0, aber gewig

mefjr als <£inen pnben werbe, ber meiner Meinung tft r — i$

glaube, in bem aßen felbft @puren einer befonbern gfttlfc&cn

SSorfe&ung ju fe&n. ©ie, bie jur erfleu Ausbreitung unfrer Sie/

ligton eine eprad&e vorbereitet &atte, bie bur<& bie ganje hämo*

(ige gebllbete 2Belt ging: gab bem Sftann, ben fte offenbar $u fo

grogen Abfw&ten beftimmt &atte, ber bem menfdjlu&en @eifr feine

volle Srep&eit verfc&affen, unb görffen unb 936lfer über ffjre

$fli<&ten unb Siebte burefc ©ort unb Sljat auffWren foGte, eben

in biefer ©praefce ein SBerfjeug in bie £anb, brtiwd) bie

SBirffamfeit feine« ©eifles (eic&ter unb voflfommner bie allgemeine

Ausbreitung, bie wir vor Augen fe(m, erhalten fonnte.

Aber wie? £>inb ba ©puren ber 23orfeljung ftttytbar, wenn

er in bie 95erbinbung mit toten geriet^, bie, um i&n von A6er<

glauben unb ganatifmus abjufö^ren, i&n jur Srreligton führten?

bie $n fo weit ine; SBerberben brauten, bag er weber £imme(

no<& ^btte, unb Dietteic^c feinen @ott glaubte? bie jeben Sftann

von Religion unb £f>rtflent&um aus feiner Sftä$e vergeudeten?

„2>enfen ©ie eid) einen S&riften, fagte Raffer &u 3immermann,

„benfen ©te £>idj einen SJienföen, ber an bie SHeligton 3efu

„glaubt unb fte von gangem ^erjen befennt, naety ^otsbam,

»jroifc^en ben Äöntg, 93oltaire, Sftaupertuis unb

„b' Argens! — bas flingt erfc&recflicty, idj mug es felbft ge*

flehen; aber bas @<&recflf<&e verfd;wlnbet, wemi man <perfone»

a 4
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twb ©ache beffer fennt. — 2>er Vorwurf ber Srreltgion unb be$

Xthcifmu* war um bie 3*it/ ba Jriebrid) felbfl ju benfen aru

fing, große Sftebe. «S?er grepmaurer war, war Etheift; wer

feine ©cfpenfler glaubte, staubte feinen @ott; wer bie Bah-

nen SBiffenfchaften trieb, war verbÄchtig; »er eigne !föetnun#

.gen yi (aben wagte, ^atte ben ©tauben verleugnet, ber bie

Vernunft gefangen nimmt; unb wer nid^t alte* glaubte, wo*

bic &trcf)e glaubt, mar ein SDJenfa) ohne Religion, ber fia) nur

von biefer läfttgen Xufi'eherin loefmachen wollte, um feinen £dfrett

unb 33egierben nach bem SBunfd) feinet »erberbten «$er$entf beffo

ungehinberter frören ju ftnnen. SBtit folgen SBorwfirfen mar

ter große <$aufe ber .Unbenfer gegen jebermann frepgebig, ber

bep ber hergebrachten £)cnfung*art unb Sprache feine fcefriebi*

flung fanb. 3« / i<$ weiß felbft Geologen, bie jur t8erbefferung

ter Sehrart unb be* SBowags ber Religion mitgemirft haben, bie

fio) benuoch von tiefen SÖorurthellen hinreißen liegen, unb ihren

Jceunben mit Söebauern ba* ©ehelmniß anvertrauten, baß ber

£dnig im ©runbe ein wirtlicher Bthefft fep. <£in anbrer ver/

ficherte mir felbfl, au* guter Quelle au miffen, wie ber Äbnig bep

feinem Unglauben einer ber ungtöcflichften 9Äenfchen in feinem

Svcid; unb von beftanbiger innrer Unruhe geplagt fep. £abep

hatte man 2fnefboten jurJ^anb, bie jum tytii be* Anführen«

nicht werth fab, aber von Sttunb ju flftunb gingen, unb hier unb

ba fehr viel baju beptrugen, begleichen Meinungen von ihm ju

unterhalten. „SSSelchee gute SRätterchen wirb ben noch einmal

belehren !
(<

follte feine SrauSDftittcr von ihm gefagt fyabtn. tOJan

hoffte nemlich au* chrifllicher £iebe, baß e* mit feinem Unglauben

ein eben fo glrtcfliehe* <£nbe nehmen würbe, wie mit bem betank-

ten ftarfen ©eifl in ©eUcrt* gäbet. ©od) wuröe man aud> baran

wieber zweifelhaft; benn al* ftcr> 3orban auf feinem Sterbe*

bette noch befehlt, unb ben Äönig gebeten $&bt, feine« Reifes
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6eo 3*lten befTer wa$rjune$men, $abe ber JWnfg co fftr 3rre*

reben erfWrt: „II radote dfjA! 11
<£ine Bnefbote, bie $en>i§

falföifl; nad) Söcrflojcrung eines Sftannu, ber Sorben felbfc

no<& fe$r genau gefannt &at, &at weber Sorban'u gamiUe, nocfr

& naiti tri, fein Ct^wager, ber fetnc festen Unterredungen mit

bem äbnig im Sflebenjimmer mit ange^rt, bau gering|te bavon

gewußt. — 3m Anfang beu ftcbenjÄ&rfgcn Äriegu ging ein

©lau&enu&efenntnlß bes Könige; von «Preußen in 2>eutfd)lan5

herum, bau fe&r begierig geiefen würbe; unb in beu ©eitrigen

ju ben Xnefboten (£cft 3.C 73. ff ) mit abgebweft |M;t. £er

tfönig madjte fic& juweiien bau SBergnägen/ in frembem £&a#

rafter ju treiben , wie ber befannte Hirtenbrief beu SMfdjof*

von 2ßr unb fo viele anbre §tärfe beweifen ; ober blefem feoiv

follenbeu ©iaubenubefenntniß fte^t man gleich bic UnÄ<ht&eit auf

ben erften ©lief an. 3nbeß man lau eu bamalu, alu (£t»au Dom

£6ntg von Greußen , unb wenn auch ber gemeine SDtonn mit ben

rechtgläubigen 2fu6brürfen barin unb ber (ErflÄrung, baß er ohne

<Papifrif<h, £utherif<h ober £a(vinif<h i« fe»", ein (Ehriftfep, jtu

frieben war/ fo waren bagegen anbre/ bie beffc mehr über beu

£6nigU Snbifferentifmuu unb ©lelchgältigfett gegen aüe SKeltgioti

feußten. — Unb fo haben &ergletd;en Vorwürfe, unter verfd)ieb#

nen tOlobificationen aüerbingu, biu auf bie neunte 3eit, unb biu

auf swep ber neueflen merfwärbigffrn Cchriftfteüer Aber $riebr

ri<h, J&errn SRitter 3 immermann unb ^errn Oberconflflo*

riatratf) ©üfchlng fortgebauert; bavon ber erfte entfeheibenb

behauptet/ bat; $rte brich feine Unflerbfichfeit ber &eie glaubte,

unb ein blinbes Ungefähr für bie etnjtge Urfach feineu SDafegnu

hielte;*) ber anbre ihm jwar mehr&erechtigfeit mtberfahren laßt/

*) ©iefi fler)t »irflid) und »aWaftig im (ritten ZanU tcr ffragmtnt«,

e. 1«. — €5 iO enrftflidj nn* »an ttant feinen klugen uia)t

!
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aber bod) fogar bic SBorte be* Äflnig* an 6en £rtegsrat& *5u<&#

fcol*: „©ottgebe, baß mir un« gefunb wieberfe&n !" unb: ,,©ott

bellte i&n!" mit ju £Mfe ncfjmen &u möflen glaubt, um $u be<

weifen, baß ber £6nig boc$ wenig|tens vom Stofepn ©orte*

iweraeugt gewefen.

3u biefen Vorwürfen gaben nun jum tycii aflerbing* ber

&öuig unb feine $ran&ö|ifa)en ©efettfdjafter unb $orrefponbenten,

fo weit i&re 2>enfung*art au<& bev geboten bes Könige; befannt

würbe, mit Söeranlaflfung. (So vertraut audj i&r 3irfei unb f§r

SBricfwedjfel war, fo fann bod; ein Äbnig &u wenig unbemerft
%

fcairtcln, ab baß nietyt mefjr ober weniger bavon ftd^ unterbau

9>uMi6um verbreiten foötc ; jumal ein .föönig , auf ben f<$on von

feinen ßronprinslidjen %&tytn an bie allgemeine Erwartung fo

$od> gefpannt war/ Don bem bie eine <Parteo fo viel fcoffte, unb

bie anbre fo viel fürchtete, beobe o&ne ben Umfang von grieb*

rief)* $o(eran& ganj 5u fennen. Sftun wußte man, wie freo unb

©fcne 9ttWftc&t auf allgemein angenommene ^äfce in ben Xbenb/

gefcafc&aften be* ßönig* unb in feinen ©riefen gefproc&en

würbe, ©er ^ifofoplj aber, ber alle« pftift/ o&ne vor irgenb

einer ©a&r&eit ober irgenb einem 3rrt&um &u erföreefen, iff

immer in ©efa&r, für einen fDJann auögefc&rien ju werben, ber

nid?« glaubt, Zuweilen brauste ber Äönig auefc vergleichen

Bircbrrtcfe 6ffentüc&, j. <£. befonbre tfnwenbungen bibliföer

ÖSorte, empfinblft&e Sfomerfungen gegen ©eifclic&e u. b. g., unb, -

anjtatt fie für baß $u nehmen, wa* pe wirflid) nad> feiner 36fld>t

waren, nieberfttylagenbe Littel filr ben geifiüd?en&to(}/ ben er

unter feinem SSater nod) |o wirffam gefefjn ^atte, machte mau

Angriffe auf bie Religion feibfl barau*. SDaß er feine Religion

bloß in ber punftiieften Ausübung feiner pflichten fefcte, wob?9

tym fein Sag ober ©tunbe von feiner gewtynlic&eu Orb/
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nung verloren ge&n foHte, unb baß er baljer am 6ffentlic^cn ®ots

teebienjt nur fo &6d>(rfelten unb beo außerorbentlicfyen ©elegen&ei*

ten Bnt&eil na&m, war ein neuer @runb; bavon mir aber mieöee

ben no* mettern @runb im Söor&erge&enben f*on gefe&n Jaben.

Unblid) ber Cfjarafter unb bie ©Triften ber ?ranjb(Tfö)cn @e*

le&rten, 3«>rban, Voltaire, Sftaupertuie, b'Brgen«,

l a Sfö e 1 t r i e , b*2( l em 6 e r t unb anbrer , bie Sfcebenrollen neben

jenen Hauptrollen Ratten, volleubeten bas, moju ber £6nlg etwa

felbft ©elegen&eit gab. SKit tvie vielem Unrecht jum $l>eil i&nen

eben fo mol, al*bem£6nig, $&efcMbtgungenvon3f*eifmu« u.b.g.
1

gemacht morben finb, ift je&t, nad> ber feit einem falben %6fyx*

$unbert fo fe&r veranberten allgemeinen JDenfungtfart anerfannt

genug. „$ben ber 83 0 1 1 a i r e," fagt ber äbntg in feiner £obrebe

auf u)n, „ber ade ^riebfebern feine« ©elftes in Bewegung gefegt

,^atte, um ba* SDafeyn ©otte* mit ®tArfe ju bemetfen, &6rte

„ftdj, ju feinem großen <£rfraunen, anflogen/ baß er fein JDafepn

„geleugnet &abe." deiner jmar von allen i(l bem Ä6nig an 93e;

fhgfeit ber ©egrijfe, (gemalt Aber feine €mpfmbungen unb

93oHfommen&eit ber ©efinnungen gleich ju fc&ifcen: aber jeber

fjatte eigentümliche 9&orjnge, bie ber überfein mußte, ber fie

unter bem tarnen von grepgeijlern u. b. g, alle jufammen ver*

bammte. Seben mußte bal)er ber £6nig, — beffen große« U*

ntglicfye* Talent fiberljaupt barin beftanb, jeben naa> feinem

€l;arafter ju bem ju machen unb *u brausen, moju er ju ma/
*

*en unb ju brauchen mar; — jeben mußt* er fo au benu&en,

baß et, o&ne feinem eignen S&arafter untreu ju merben ober

f!d; in feinem ©ang |Wren ju Uffen, von aßen lernte unb ba*

S&efle na* fetner Ueberjeugung.von i&uen annahm. #ber menn

pe 2>in$e von i&m forbemn, bie na* feiner tWerjeugung
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unrecht waren, fo Hüteten f?e fo wenig au*, afe ob fie feine

?• einbe waren ; wenn jle if)n für tyre tSftetnung gern in #ar#

nifty gebraut Ratten, fo war er e*, 6er fie in bie 0$ranfen ju#

rücfwie*; unb wie wenig er felb(r bem/ bcn er unter äffen am

meinen t>ere$rte, wie wenig er, fo halb e* auf £rnfl anfom,

SSoltairen felbfl na<$fa$, Seweifen mehrere ©riefe, bie er im

3. 17^2 an tyn geförieben &at, uorjüglicf) ber fefcr Mftige ©rief

»om £>ecember blefe* 3«&r** „3$re Unwrfc&amtljeit fe&t miefr

in <£r(launetu ,$lad) bem, waö 0(c $et(jan fjaben, unb wa$

„flar i(t, wie bie Sonne, bleiben ®ie no<& immer babep, •)

„anffatt 3$* Unrecht $u gefielen; S&tlben <Sie 0i($ bod) nidjt

„ein, baft @ie jemanben weit* machen werben, bafj föwarj weifi
*

„ift ! SBenn man nfcfct fie&t, fo i|T« 6(0$, baß man nidjt alle*

„fe&en wiQ: aber wenn ©ie bie &ac$e auf« außerfft treiben,

,,fo werb' i<$ äffe« brucfen (äffen, unb man wirb fe&n, bag,

„wenn S^re Triften »erbienen, baß man 3&nen <2r$renfaulen

„erriete, fo würbe 3&r betragen ber Jeffeln würbig fepn."

Unb an karget förieb ber Äbnig um eben biefe 3eit: „3$

„fdj&me mitfr, um be* menfölidjen ^erflonbeö wtflen, baß ein

„SEann, ber fo viel betffet, einen fo bbfen SBiffen fcat" Unb

in einem anbern ©rief: „Jöoltaire taugt juntety«, als bag

„man t&n lieft !" (Voltaire n'eft bon qu'ä Ure.) Um eben

tiefe 3ett entwarf er auc& beffen fltyarafterföilberung (©at>ier

euppl. $fj. 3, 4*f. ©erl. 1. e. 38i.)/ bie ber grbßte ©e*

weiö ifl, wie fe&r grieb rieft feine ftreunbe *on allen leiten

fannte. 9to<& biefer %z\t faft j&n ber Äöntg jwar ntc^t wieber;

aber Dom 3« J7f7 ging boefr ber ©riefme<$fel wieber fort, bis

*) ©eiWi ftft auf Me «titelten Wannte 6a<*e.
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an ten $ob bc* Patriarchen von geniep. 3» Mf«« fcrief*

roe<hfel fommt 5er £6nig noch mehr a(6 einmal auf bie alten

©ef<hi<h*n jurücf. „3 weif wol/ (

fagt er O&rlefro. vom

iS« 3ul. i7f90/ t<h €Me vergöttert/ fo lang td)

glaubte, baß @ie webe? C^tfane machen noch

fehlest h«nbe(n ffinnten u. f.», SBan fleht/ auf welche

große Meinung nicht nur von bem ©eifr, fonbem auch von beut

J&erjen be< P§«ofopl)en/ fleh Jriebrtd)6 Sreunbf<t)aft grito

bete ! Unb überhaupt fann man fleh leicht äfrer$eugen, fonber*

Hd) burch ba* etubium feiner frä&ern ©efchichte, — bie nur

(eiber nod) fo viele £üc?cn §at, inbeß baß uns bie wenigen, bie

uns etwa noch ttuffchtöfle baröber geben fännten, einer nad>

bem anbern verlafien, — man fann fleh/ n>ie gefagt, fehrleidjt

tiberjeugen, baß fold)e ©rünbe überall feine Sßahl beflimmten.

<£r forberte von bem, ber fein Umgang fepn follte, swar vor

allem @ei(l unb £ebhaftigfeit/ aber eben fo n>o( SReblichfeit unb

Sveue, Jriebfertfgfeit, unb ben SBillen — es fep unmittelbar

ober burd) ©lenflc, bie er ihm baju (eiflete jum allgemeinen

£eflen beitragen. 2Ben er fo fanb/ ber war, — fo fe^r ein

ßfinig Sreunbe haben fann/ — fein freuub; burch ben er

feine frepen ^tunben aufheiterte, Unb wie wohltätig (in6

fle baburd) allein bem Sanbe geworben! 2>enn warlich nie/

manb mehr, al« ein 3örfl> ber feiner Pflicht ergeben ifl, bebavf

Aufheiterung, unb £eil bem Prflen, ber fle ba flnbet, wo fle

$ rieb rieh fanb!

76bn beo bem allen, ihr Slnfluf auf ?riebri<hß 3ielfc

gion! — Abhängig von fyntn n>av er auch barin ntdjt; unb

bie yfyilofatyfäcn (Spiflefo/ bie man im vorigen 3«h* von ihm

angefunbigt hat, werben un*, wie e* fchelnt, neue ©eweife
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bat>on geben, *) 2(ber man fann nidjt (n ber ®onne ge&n,

e&ne gefärbt au werben, fagt Cicero, wenn man au<$ nidjt bie

2fb(i4)t &at, fic& färben (äffen $u motten* SBenn alfo ber äbnig

au* nid* bie ausbrücfli($e 36fid)t ge&abt fcatte, ben ©ei|t unb

bic ^enntniffe biefer SDttnner gu benufcen, unb von i&nen ju

lernen, fo würbe, bep aller feiner ©elb|f(Mnbfgfeit, bod> i&r'

Umgang unb &riefn>e$fe( gewiß feinen €inffuß auf i&n gehabt

fcaben. Unb er ift ffc&tbar genug, biefer Hinflug; ob e* gleicr)

eben fo f!tf)tbar i(l, bag er, wenn i$ miefr fo ausbruefen bavf,

immer unter ber Leitung von Jriebrici)* ©elbftflÄnbigfeit

blieb.

*) Epitres philofophiques & morales de Frederic le Grand, qua

n*ont point ete comprifes dans la colleäion de fes couvres poft-

hurtles & qui doivent leur fervir de fuice. flnfCnbigungen ÖüDon

tturben »on bee© ©u<bb<inblungen b>fumgefd>icFt / unb ffe fönten f<f>ott

Sobarini* «789 erfebeinen. 3n biefen BnMnbtgungen ftanb ein ©tief be#

ÄöiiiA* an oen ungenannten Herausgeber CDotSbant/ oom 10. ©ec. 177*),

ber folgenbe merfmftebige eteüe bat : „ eagen eie mir fteo 3bre ÜfceU

nung üoet bie oetfebiebnen etücfe, bie icb 3bnen biet beolege. 3<b b«be

fle jum ttnterticbt meiner fcetitneoeu** aufgefebt, wenn ffe im etanbe

fepn »erben, He mit einigem «Wen ju lefen. eie »erben barin örunb*

fa|e ber SÄetaobbfff unb oonüglicb ber tDSoral (inben, bie ibnen nfiflid»

feon werben, eie ffnb ber erlte, bem leb fle mitteile. Voltaire unb

b * 2t I e m b e r t bitten mir «ewiffe eteHen barin/ beren ßebre ber ibttgen

gerat) entgegengefeftt ift , niemalt »ergeben ; unb betoeaen bo&' i(b ibrer

tn meinen ©riefen an fie niemals ermahnt. SCber — atted lufammen*

genommen/ — ba in ber 9??etaj>l)t)ftF nicljtö gewifj ober menigflenä niebrä

bemonftrirt ift/ bab' lcf> geglaubt/ ba icb bi«r Junae £inber unterriebten

»oute, ba0 niebtä beffer märe/ alt mirb nad> ben gemdbnlirben unb

angemein aufgenommenen Meinungen tu riebten,** tDiefe ereile bat

auänebmenb viel Kuffadenbet ; icb erwartete baber bie gcfdxlntmg biefet

©riefe mit groger eebnjucbt menigftent biefe Oftetmeffe. eie ffnb tttbeg

au(b ba ntd)t erfeblenen ; fo febr id) ge»ünfd)t bÄtte / fie »orber babert

fefen ju fünnen , eb i<b bie gegenwärtige $ortfebung lieferte/ bie icb eben

bewegen noeb bi* Jebt lurüdbielt.
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2>ie erile, in bie Auge« faüenbe, SBirfong tt)re« Sinffoffe*

war, baß er ficfr bfc ^of>e £lart)eit unb 5DeutCf c^f etc ber

©ebanfen unb §prac$e &u eigen mochte, burcr) bie ftct)

oorjaglicfc Voltaire au*jeic&net. SDabura; (ernte er ben große«

Unterfdjieb machen jwiföen bem roatf er wußte ober nidjt wußte/

verftanb ober nid^t ver|tanb, was tym wat)r ober wa&rfdjeinlidj,

gewiß ober ausgemalt war; unb befriebigte ftcfc bann freplfd^

nur aud) mit bem, wa* i&m nact) beutlufcen unb unlaugbarett

<princfpfen alt voHrommen wat)r unb autfgemat&t erfdjien; ober

\vc\djc6 einerlei ift, er na&m md)w al* £Ba&rt)eit an, als ba*,

»a« er felb|t begriff unb verjtanb. — £ierau« ent|fanb barm

iroeoten*, uot&wenbig unb natürlich, gweifel über feljr viele

£inge, bie ber auf Sreu unb ©lauben anbrer annimmt,, ber

nidjt fo geometrifd> verfahrt 95?er fo »erfahrt, verliert bann

freolicfc mannen 2>a%, beo beflfen Annahme ftd) anbre woljl bcpiu

ben, unb faum begreifen, wie baß ©egentf;eil bavon nur m6glid>

feon ober ein$Dienfd> ftd) gleichfalls tabev wol)l befmben fftnnc?

SBie viele wtflen äberbieß 3weifel unb Unglauben fd;lcd;tcr/

binga nidjt $u untertreiben. JDaß grie briet) babeu nidjt manche

(tiüe^tunbe ber Unna) unb bes dummem gehabt f;aben follte,

bie ben bem, bem e* fo ernftliä) alt i&m um reine unleugbare

SBaf)rt)ett ju t&un ift, jtet) mit 3*veifel unb Ungewißheit vereinigt,

wer wollte baran jweifeln? 3* ^af;er immer ben Sweifel

an mannen ®&i)en, von beren SEBaljrljeit tdj fcl&ft inntgft Aber*

jeugt bin, unb mict) im @enuß berfelben erfreue, bet; SN
wahren SBerlujt angefei)n; aber jugleict) auet) als Aufopferung

fik bas &e(te ber S9?rofd>ljeit, baju f(jn bie 93orfef>ung bcfn'mntt

&atte, um eine neue Orbnung ber £>inge ju fdjaffeu, unb ben

menfdjlidjen ©eifr von ben S*fieta be$ willfufjrlidjen Sogma*

tifmus, ber fafc in allen 3ßiflenfd;aften fcerrfdjte, ju feiner
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angebornen Srep^eit unb ber reifen <£rfenntniß ber ewigen nofy

tvenbigen ©eje^e ber Statur unb feiner ©efiimmung übcrjufü^

ten. fßlid) bänft, e* mugte einmal ein foldjer 9D?ann auf beti

£§ron fommen, — unb jefct war bie Steife ber Seiten baju!

ber, aud) mit fofc&er eignen Aufopferung, jum allgemeinen @e>

winn ba* Settel warb. £>ie $8orfe&ung &atte unb &at «Kittel

genug in $änbcn, iftm — &ier unb bort — feinen SBerlujt Aber*

fojw&ngiirf) ju erfefcen. fcinen kfail be« Srfafces fanb er f<*on

in bem, was ii)m als Kare unb ausgemachte $Baf>rfceit ein fic^rer

©runb feiner großen Sffiirffamfeitroar, in ben prafttfc&en SBafcr/

Reiten, beneu er mit fo unerföättertem ©lau6en anfing. —
JDenn eben ba$ mar eine britte SBirfung, bie in beffl ©riefroecfcfel

init Voltaire, b'SClembert u. a. nu fo fic^tSar iff, baß er

von ber blojjen ©peculation, bie er nur blo§ jur Tf&iveajofung unb

ju feinem Vergnügen nocfr untenveilen mit verfolge/ abgeleitet,

unb me&r für praftifdKl>&i(ofopfoie gefrimmt mürbe. @6

ift unverfennbar — von ben erjlcn ©riefen an Voltaire unb
*

feinem .2fnti>$ttac$ia»eff an bis &u feinem S8erfud> iJber bie SRegie*

rungsformen ober feinen Sraftat mit ben (Staaten von Sftorb*

Amertfa, — baß er bann ganj in feinem Clement ifr, wenn er

von prafttföer Sßeiö&eit, von <Sftenfc(jlit$feit unb

Sföenfcbenliebe, von Srev&eit be$ ©elftes, von Siecht

unb Unrecht, von 9>fU#t unb^ugenb, von SS&lferglätf

unbaü*gemeinem©efcen fpric&t. ®o &erjli<$ er im aroep/

ten ©rief an SSoltaire (vom 9 ©ept 173^) fpric&t: „3>er

„SReij 36tw ©erebfamfeitj i(l bie geringjte ©d)öiu)eit J3(jrer

„Triften ; alles, was bie (Starfe ber ©ebanfen unb bas Jeuer

„beö 2fusbrucf^ Söollenbete^ (jervor&ringen ftnnen, wenn fie ver*

„einigt fmb, finbet flc$ barin. JDiefe roa&ren ®c&bn&eften ver>

„gnugen 3&re Sefer, röhren jte! §0 at&met ba(b eine ganje

„SBelt
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„Sfcelt Jene Siebe be« merf<&li($en ©eföledjt«, bfe? burd? 3&een

„gWcflidjen Tfnffog in i&r aufoufeimen anfing. Sie bilben

„qute kärger, treue ftreunbe un b Untert&anen,

»bie, SRebellion unb Spranneo gleta> *erabfd)euenb,

„nur für ba« allgemeine ©e|re eifrig finb. £urj,

„Sie (inb e«, bem man bU Verbreitung «Kor ber $u#

„genben fcr>ult>*3 ift, bie bie Sic&er&eit unb ben

„SXeij be« £eben« ausmalen, £ßte viel f;at man

„3b»™ "i*t 5« hänfen!** €0 Ijcrjüd) l)iev Jriebridj,

berSnngling, fpiad) : mit eben fold>er <$er}tt4feft unb SEärme

fprtd)t Stiebrtc^, ber @rei«. 3<f> wi£ geroig, wer folgenbc

Stelle au« feinem SSerfucty tiber bie SKegierungfformen (vom^a&r

17&O Won fmnbertmal gelejVn Ijat, wirb fie, in biefetn

£id?t betrautet, &ier nid)t roleberlefen fönuen, of)tte bag i(>m eine

$&räne ber greube unb be« ©auf« ine tfuge tritt. „£>ieg finb

„im Allgemeinen bie «Pflid^ten, bie ein Prjt ju erfMen i)at.

„£amit er fte nie au« ben 2fugen laffe, muß er ftd> erinnern/

„bag er ein SDienfcfc ijt, wie ber geringfte fefner Um
„tert^anen. ®enn erber erflc SKidjter, ber erfte ©eneraf,

„ber erfte Jinanjier, ber er|re 9)iint|ter ber ©efeflfdjaft ift: fp

„foU er bieg ade« nldjt blog vorteilen, fonbern

„alle bamit verbunbnen <Pfnd)ten erfülle tu <£r ifl

„niefct«, al« ber er(te$)lener be« Staat«, unb i(l

„verbunben, mit aller'SRec&tfdjaffenljeit, Seie^eit

„unb Uneigenntifcigfeit ju verfahren, al« wenn er

„jeben Tlugenbltcf feinen Mitbürgern über feine

„Staatsverwaltung 9tec$enfd>aft ablegen foHte.

„Co i(l er ftrafwürbia, wenn er ba« ©elb feine« Söolf«, ba« bur$

„bie Auflagen einfommt, in Aufwanb, in <pomp unb ju 2fa«/

„fc&weifungen *erf$n>enbet ; er, ber fär bie guten Sitten »ac&e*

©mrfdjt i»»n«tiftt)t. 179*. ^
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„fofl, bie bie 2fuffe&crinnen ber ©efefce fmb, er, ber bic Sftational*

„erjie&ung vervollkommnen, unb nic^t fie burd) b6fe Krempel

„verberben fofl. 2>te <£r&altung ber guten bitten in

„Ü)rer SReinljcit .ift einer von ben wtdjtigften ©e/

„genfUnben. ©er Regent fann bagu fe()r viel beitragen,

„wenn er bie ©ärger, bie tugenb&afte Jpanblungen getljan fjaben,

„vorsieht unb belohnt, unb bagegen benen feine 93erad)tung be/

„weift/ bereu Söerborben&eit nidjt meljr ilber ityre 2fu*fd)wetfuu*

„gen erriet, ©er gikft muß laut alle fdjanblicfyen $(>aten

„mißbitfigen / unb bene.it/ bie unverbefferlid) ftttb , Söorjüge ver/

„feigen. 9?od> ift es eine <8ad)e von SBictytigfeit, bie man nidjt

„aus ben tilgen verlieren barf, unb bie ben guten bitten, wenn

„man nidjt barauf adjtete, einen unerfefclid)cn 9)ad>tfjeil verur*

„fachen wärbe: nemlid;, wenn ber Surft aüaiifeljr <J>erfonen vor/

„jieljt, bie, ofjne Söerbienfte ju befifcen, große 9Uia)t[)ümer Ijaben.

„£>iefe am unredjten Ort verfdjwenbeten £f;renerweifungen beftfc

„gen ba* ^ublifum in bem gemeinen 9Sorurtl;eil, baß man nur

„Vermögen befreit börfe, um geachtet ju werben. Unb bann

„werfen fogleidj ber £igennu($ unb bie £abfuc$t ben 3«5gel ab,

„ber fie fonft iurrtcf&ielt; jeber wftf nur SReic&t&umer Käufen;

„man bebient (td> ber aflerungeredjteften Littel/ um fie $u erlan*

„gen; SSerberbniß ber bitten gewinnt fretjee* Selb/ es f$(agt

„SBurjel, unb wirb allgemein. £eute von Talenten unb von

„Söerbienjt werben veraltet, unb bas «Publifum e&rt niemand

„als Sftib'a* £nfel/ burd) bereit großen tfufwanb unb <Pra<$t e*

„verblenbet wirb. Um ju ver&inbern, baß bie Sflationalfttten

„nlcfyt bis $u Nefem abfdjeulidjen @rab verberbt werben, muß

„ber Pr(t unauff)6rlid) aufmerffam fepn, baß er nur bas perßiu

„lidje SSerblenft ausjeidjne, unb bem SKeidjtljum o§ne 2)itttn

„unb Sugenb ttity* als $8era<$tuna, berveife, 2>a ä Prisen«
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„ber Regent eigentlich bas J£>aupt einer gamili*

M»en Hörgern, unb ber Später feine« Söolfs ift: fo

„muf er 6eo jeber ©elegen&eit bie lefcte 3uflud)t

„ber Unglticf lidjen feon, bep ben Sßaifen SBaterjf eile

„vertreten, ben Sßittmen bep|fel)n, t&eilncljmenbes

„@efül)l für ben niebrigften tfrmeu, wie für ben

„erften ^ofmann (>aben, unb f rep <je6t<j gegen bie/

„jenigen fepn, bie,.von aller £rtlfe entblößt/ feine

„Unterflü&ung, als bep feiner 2ßo&ltl)Atigf eit, $u

„finben wtffen." — ®o bad;te unb empfanb griebridj

bis an ben legten öbernjug feines Gebens ; unb es mürbe allein

ein guter &anb werben, wenn man nur bie Stellen biefer #rt

aus feinen SBerfen ausjielni wollte. — hierauf grüubete |ia>

nun ferner feine fo allgemeine £ulbung, wie fie noef) fein

gik|l vor i&m aus eignem Srieb unb eigner inniger Ueberau/

gung anerfannt unb ausgeübt C>at ! Unb wenn bieg allein

Hinflug von bem Umgang unb »riefived)fel mit Voltaire

unb ben anbern granjöfifdjen ©ele&rten wäre, (ber boefy o(jne

bas vorige unmöglich war, fo war' er w«rlid> mit bem f>6d)fien

£>anf aller genfer unb iütenfdjcnfreunbe ju erfeunen! Sftan

fage nid)t, baß es baju biefer neuen »}>()ilofop^en ntd)t beburfte;

bag uns bas Evangelium eben biefeu ©etft ber Sulbung unb

Siebe lefjre! JDas lefcte ift fe&rwa&r; aber griebri^ wußte

bas felbft. „£ocf> wir woflen noc& weiter gefm, flagt er in ber

„Sobrebe auf Voltaire *,) unb bie SEftoral, bie in feinen

„Triften fcerrfc&t, mit ber Sföoral feiner Verfolger vergießen,

»

•) 3u* Ut man fibet|au»t &eut«d>et, äff auf au« itaenb einem andern

£qell feinet ©driften Mt f Wie *ec gtofk StSnig liefen 9taiu

nern lecnti.
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„<Dte SEenfchen müfien ftch al« Söräber lie6*n, fagt er; i&re

„«Pflicht i(t, (ich gegenfeitig Die 2afl biefe* £eben* ertragen ju

„Reifen ; ihre Meinungen finb fo vergeben al* ihre ^^poano/ ,

„mten; weit entfernt, (ich unterelnanber ju verfolgen, »eil fte

„nicht gleich benfen, mtiffen fie fich barauf einfehrdnfen, oa*

„Urtr>cit bercr, bie imSrrthum finb, burch Unterricht ju betich*

„tigen, ohne ®cfjroert unb flammen an bie Ctelte ber ©rönbe

„ÄU fcfcen; mit Einern S&ort, fie müfien (ich gegen ihren Sftäch'

„ften fo vergalten, rote fie »ünfehten, bafj er fich gegen fie ver/

hielte. 3fr e« $crr von Voltaire, ber fo fprid>t,

(fefct ber &6nig ^inju,) ober ift e* ber tfpoftel 3°&an/

„ne* unb bie Sprache be* Evangelium*?" Unb

»arum n>ar es fo nötljig, baß biefe Sehren, bie ba* Evangelium

fo beutlic^ (e^rt, von biefen Bannern auf« neue fo laut gepre/

bigt »urbeu ? SSarum ifl e* unabfprecfjlfche* SSerbienft, bajj

fte e« traten ? SSarum finb fie bcimah al« neue Erjinber einer

verloren gegangnen jtunfi an&ufehn ? JDarum, »eil gerabe bie,

bie biefe Sehre hatten auebreiten follen, »eil bie Liener be*

Evangelium* felbft, fie f^ntd^lid) verfannten unb bie SEBahrhelt

in Ungerechtigkeit aufhielten! ÖBer finb benn bie, — roemt

man bie ganje. £irchengefd)icl)te burchgeht, — bie SReligionshag

unb Unbulbfamfeit In ben ©emrtthern ber «DJenfchen ausbreite/

ten? 0iub e* bie £apen, bie überall bem folgen, »a* fte au*

bem SEunb ihrer fie^rer von 3«0enb auf al* SBahrheit lernen?

Sparen e* nicht bie ^chriftgelehrten unb >)>harifäer, bie bat*

«8oJf aufwiegelten, ba* & r e u j i g e über Sefum ju rufen ? Un6

waren c« nicht &if<hoTe, «Pricper, SDtfnche, femifoHenbe $$eo#

logen unb 9veligion*lehrer, bie mit tfnathema'* um (ich warfen,

unb bie Sahne ber Verfolgung vortrugen ? Selber iff e* roa§r,
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unb pagt nur auf ju viele wn benen, bie &&rer ber Sieligion

ber Siebe fegn woflten, wa$ Sri ebrid> siel* auf bie angeführt*

eteüe ^«jufe^t: „«Run wollen wir biefem bie praftifdje SKoral

„ber ^>eud^clep ober be« fallen Eifer* entgegenfe|en. eie

^brucft ftcfc fo au« : £agt irncf biejcnigen auerotten , bie nic^t

„benfen, wa* wir wollen, bag fte benfen fetten! Saßt uns bie,

„unterbröcfen, bie unfern E&rgeij unb unfre Safter entl;Mcn!

,,©ott fep ber ®c&i(b wnfrer Ungerec&tigfeiten ; bie SÜenfcfjen

„mögen ft<$ jerreißen, bae&lut mag fliegen, wa* liegt baran?

„wenn nur unfer 2fnfe&n wid)| t! £aßt uns ©ott unvcrftyniidj

„unb graufam machen, wenn nur Segfeuer unb «Parabies unfre

„Sinfünfte vermehren! — €o muß bie «Religion, (fefct er

>MWt) öen menfd^li^en £eibenf<f)aften oft jum Söorwanb bie#

„nen, unb burdj i&re SBerfe&rt&eit bie rein fte Ctuelle be«

„©uten jum Uebel werben!" 2faf biefen ©rrtnben ba

nu)te fein @eift ber SDulbung. $Darum mar er fo allgemein unb

unausföließenb : „fcew mir fann jeber fingen, was er Witt;

„wenn er nur ein guter Börger iff." Er war fel6(l »efter unb

lebenbiger als be» feinen p&ilofop&ifcfjen Jreunben; wie fid> au*

me&rern Steden ifjre* SÖrlefwedjfels beweifen Idßt, bie mid> &iec

ju wettlauftig machen wtirben. — JDa&er war er nun ferner,

aus ©runbfafcen, allem bem t>on Jperjen feinb/ was er als <&tb

tent^eologie anfalj, weil er eben barin ben ©runb alle« «Religion*

&afle$ unb aller Unbulbfamfelt *u ftnben glau6te. <Da&er feine

£o«fagung t>on allem, was er für unbegreiflich unb problematifö

$ieft, weil er glaubte, baß eben bieg juerft ben etreitigfeiten

unb bann ber Erbitterung S&urunb $§or flfhete. SOtft welchem

iKec&t ober Unrecht, äberlaß' id) meinen Sefern $u entfc&eiben.

Ein* inbeß ifTs, worin er in mannen eteHen feiner e^riftm



2öa in. gnebrich* Uroaancj

untcrwellen $u weit ju gehen fcheint; ba£ et alle Rampen faft

gleidjer SSerbammnlg fdnilbig ju galten feheint, £r, ber bennoch

ben ©elft be* <Proteftantifmu* fo trefft rannte. 2>iefj beweifen

Diele Stellen au* feiner A&hantlung über Aberglaube«

unb «Religion, bie ben 5>enfwärbigfeiten von ^ranbenbura,

angehängt ift; vor aUen aber folgenbe ^errlic^e Steife au« ber

Söorrebe jum Au*sug au« Jleurp'ß ^trehenge*

fchtchte: — „Aber wenn wir ba* Sffierf ber Deformation im

>,©an$en betrachten, fo muß man eingeffeljn, bafi ber menfeh*

„liehe ©eift ihren Arbeiten einen Ztyii feiner $ortf<hritte ju

„taufen (;at. ©ie ()aben uns von einer Sftenge .Srcthumer be*

„frept, bie ten ©eifl unfrer Söater vertunfeiten. 3nbem fte lljre

„Nebenbuhler vorftchtig matten, erftteften fte vielen neuen

„Aberglauben/ ber auftufommen bereit n>ar; unb weil (Te ver/

„folgt würben, würben fte tulbfam. Unter bem heiligen <&d>u%

„tiefer ©ulbfamfeit , tie in ten »rotefiantifchen Staaten ftdj

„nieterließ, fonnte fid& tie Söernunft entwicfeln , Sffieife ftubirten

„tpDtlofop^ie, unb bie ©rangen unfrer &enntnifle erweiterten

„fteh. Jp&tte Suther auch nicht* gethan, al* tag er

„tie dürften unt 93 6 1 f er von tem fflavifchen 3oc&

tefreote, worin fte ter SRJmifche J?of gefangen

hielt: fo hätte er vertient, tag man ihm, at* einem

S&efreper te* SBaterlanbe*, Altare errichtete! *)

„$atte er nur tie Jpälfte te* Schleper* te* Aber/

„glauben* griffen, welchen $anf ifl ihm bie

0n fftarmor iQn un* e»i« €tj «eatafcen.

Ctamet* Ott auf £utt>tt.
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„SBa&r&eit bafür nic^t föulbig!« SEBie fcmmt e« nun,

ba£ erbö* juweilen gegen bie ^roteffanten ungerecht $u fctm,

unb otte «Paiteoen ju verminen fcheint? 3* glaube au« jwe?

,
©rünben. guerft hatte er ja, leiber ©otte«, au* unterböte/

ftanten Srenwel ber Unbulbfamfeit gefe&n ! (Videatur Sange

unb Conforten.) <Prate(tanten waren e«, beren 3nlo(erana er jum

$heil felbft erfahren hatte, bie ihn oerfefcerten, ber Srreltgion

unb be« 3rhei«mu« befaulbigten, u. f. w. Unb bann, wae au*

@tnfuifj §a«e, waren bie meiften ber angeführten granjöpfajeii

©elehrten — ^atholifen. Unb 6eo biefen war SB e r n> e* 6 I u n g

t>on Äatholijifmu« unb S^riflent^um oft unvctmeib/

Ii* ^ unb ging babur* unoermerft in ba« Urteil be« £6uig*

über. 3Kan*e« ba^er, wa« in ben e*riften be« £6nig«, fo

wie feiner greunbe, wiber bie «Religion ju gehen f*eint, geht

nur gegen ben Äatholijifmu«, unb ba« auweilen roiber ben

*olljifmu« ber pnjlerflen unb 6arbarif*flen ,3ahrhunbcrte ; trift

hingegen bie Religion be« «Proteltanten ober.be« griffen, ber

feine Religion unmittelbar au« ben S£c;ten 3efu unb ber 2po|M

f*&pft, fo wenig, ba0 e« rcirfli* innigffr bamit Mereinftimmt. £a«,

wa« fle wänf*en, baß e« Religion feim m6*te, ift baf>er oft

wirfli* SKeligion, ijt £hriflenthum. Unb ba«, wowiber fie eifern,

ifl feine Religion, fein prote(tantif*e« <£hri|lenthum. £>em

2Cufmerffamern fann babeo eine S&emerfung m*t entgehn. £a>

thoufen, wenn fte einmal ben Ungrunb von berglei*en fingen

gefunben h<*&en, reben viel heftiger unb erbitterter bagegeu, al«

«Protefranten ; weil fie ber unmittelbare tfnblicf be« ^*aben*

empfmbli*er Dagegen ma*t. ®o §M f* einen ehrli*en

Äatholifen, einen gelehrten Wann/ mit ber größten <£mpfinbli**

feit gegen ben 0*aben ber (ateinifchen ®pra*e eifern. €r

*4
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s*4 9rtebrtc^6 tlmcjattcj

wünfchte u)r etubium ganj au« Der 2?e(t hinweg ; unb alle*

wein «ProtefNren, baß pc un* ben echaben nid^t thÄte, tag mit

fo t»icl 33ortheil barau* sogen, ^alf nicht*. (Einige* von (gm/

pfinblfchfeit biefer 2frt, bihtft mich, ift auch in be* König* ©chrif* '

ten bemerfbar, al* gofge, baß er bie eftrififfefc
'

Religion i»»

$heil burth biefe Scannet fennen (ernte, ®le mochten nun auch

fo fdjlechte Katholifen fqm, al* fie wollten; bie Katholifche SSelc

war boeh ber $h*tf ber £hriffent)eit, ben fie am beflen tonnten,

<*ben biefe Katholiken fanben eine Söt6e(au6legung, bie, anfiatt

fca* JDunfle in ber 93i6e( burd) ba* JJelle ju erHaren, vielmehr

bas ©unfle noch bunfler machte, unb faß aöer ^dlf^mittel einer

wahren 2fu*legung$fmi(t beraubt war. SDten empflnbet ba*

nicht fförfer, al* wenn fleh SBoltaire juweilen einfallen Idßt,

au* bem (?brdffchen ober ber Mellen ©efchtdjte erftdren ju

wollen. Ohne biefe J£>üff*mittel aber (aßt (ich weber ein wahrer

©eftchtspunft im ©anjen fäffen / noch ber richtige SCerfranb

taufenb einzelner Stellen beflimmen. 9)?au vergleiche «DJ i d> a e/

Ii*, (Eichhorn, Weilar mit 58 o(tair e' 6 Kommentaren Aber

bie &ibel. 5Die lefcten (inb ungefdhre 3&een, wie e* einem

9>arifcr von fceut &u Sage vorjwe»/ ober brevtaufenb 3ahren

im gelobten 2anb vorgekommen feon wörbe. 2fu* folgern @e/

ffeht*punft betrautet, fann nicht nur letcht, fonbern muß noth'

wenbig viele* in blefen e^rmörbigen Urfunben be* Xlterthum*

ldd)erlich unb wiberfinnig erfdjeinen. SDieß wiberfutjr benn

auch Sfrfe brich juweilen, ber übrigen* in feiner fcfbel nicht

fehlest bewanbert war, unb jie mit in feiner Kabinetobibliothef

hatte, aber freilich in feinem erften Unterricht, unb ju Ktiftrin,

unb burch bie <Prebigten, bie er vor Tütet* gehört h^tte, fte

webet: fe§r hatte verfiel lernen, noch ?efung liebgewinnen
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mit 5ran$5f?fc6ftt ©eff&rten ic. *6$

f&nne.tt. <$at(er Ijatte ba&er @e(cgenl)eit gehabt, ftd> ein

grogeö SBerbienft ju erwerben, wenn er ben 5t6nig über bas

alle« in ben regten ©efidjteipunft »erfefct &atte. 2fber ieibcc

war Malier, wenn er aucfy gleid) nod> ntd^c ber färbte*

(id) e unb &9perort&obore £f;rift war, ber er nac^ J^errti

SRitter S^mermann« 2(u5bruct (gragm. i. ®. 19^0 in ber

geige warb, bod; fdjon ber meland)olifd)e unb Angfit
-

lic^e (Efjrift, wie man tytt au* feinem Sagebu* fennen lernt

Unb bieg metond)o(ifd)e £f)riftent()um würbe frepltd) bep grieb*

rfd> wenig Eingang gefunben &a&cn; unb ift, wie überhaupt

für jeben Sftenfdjen, fo inäbefonbre für einen Sürßen, ber gut

Ausübung feiner fc&weren «Pflichten ^eiteren ©eifte« unb fr%

(idjen ^erjen* fetjn muß, gar (ein gute* £()riftentf>um. — £nb/

ticf> bilbete ftd> burc& biefe Sftdnner aud> feine p&itofopljifcfc

t^eoiogifc^e ^prac&e, ol>ne beren Äcnntmj? man ba*, wa* er

fagen Witt, natüriidjerweife nidjt richtig wffr&n fann. 3$ wiU

nur £in Krempel anführen, baß aber gerabe ein paar Jpaupfe

begriffe betrtft. Unter Religion »erfle&n bie granjbftdjen

<P(>ifofopl)en unb ber £6nig mit i&nen, was unfre $Deutfd>en

©otte*gcle(>rten pofittoe gorm, firdjlic&e JDogmen, menfc&uc&e

3ufÄ&e nennen würben. 93ietteid)t &at Sucrcjene fcfyon fe^r oft

übel angebrachter 93er«: Quantum Rclligio fuadere malorum,

bie «$aupt\>eranlaflung ju biefem ^prae&gebraud) gegeben. 9ßa$

wir aber Religion, unb felbjt SHcllgwfitut nennen, bae nennt

ber Ä6nig Nieral. Sßo wir fragen würben: „J>at ber SDiann

Religion?
11

ba fragte ber Ä6nig: „£at er flfcoral?" 3$
t>erfenne bie SHüaucen nic&t, burety bie biefer granjbfifdje unb

unb £>eutfc&e ®prad)gebrauc& untetfd)teben ift ; aber ia> glaubt

au*, bie Harmonie ber £auptbegriffe im au*bruc* be^ber

SR T
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Sprachen t|t eben fo wenig ju »ernennen. 2>ieg i|r ber ^chlöffel

}um Söerftanb vieler Stetten ; unb fo würbe (ich ein Rentier

beöber ©prägen ein — nicht afyugrogeei — SS>örter6wc^ fam*

mein fönnen, burch ba* e* fc(>r erleichtert »erben würbe, fo

flar er überall on fid^ felb|r fcheint, ben richtigen ^inn be*

£6nig* in fielen feiner ©ebanfen unb Urteile noch vollfomm/

«er &u faffen.

3ch habe mich hier bemüht, fo beutlich unb unpartepifch,

als mir möglich war, (benn beobes l)&n$t nicht von unferm

guten 2ßillen, fonbern von bem SDiaJ un|er$ SBerftanbe« ab,)

eine SSttaterie auseinanber ju fefcen , über bie bie Urteile feit

einem ^a(6en Sahrhunbert fo Derfcfjieben unb n>iberfprechenb

gewefen (inb. $Denn inbem bie einen biefe Scanner hochgeprte/

fen, unb ihren (£influjj auf ben Äönig für ba* ©lücf unfer*

Sahrhunbert« hielten/ waren anbre, bie fie bennah jullnwiffen*

fcen h^Abmdrbigten/ unb, felbjt beo &ewunberung be* großen

Äonig«, nur baef <£ine bebauerten, bajj feine SMfbung unb Siebe

ju ben SBiffenfchaften biefe SBenbung genommen hatte, $Die geit

fonbert Wahrheit unb 3N*t>um; unb ich wünfdjte, einer ber

©iücfliehen ju feon, ber in ber Materie, wovon $ter bie SÄcbe

war, iu btefer ^onberung mit beigetragen hätte.

Sif<her.
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unb
'

eine ©eftgfprec^ung auf fcem ÄapüoL

ttom, ten 14 ©tffc «7«7.

(Bemtg tft ber J&erBfl Staffen« Sntyiing. — 91f*w tann auf»

fattenber feim, al« bie pl&fclidje iBerwanblung, rodele nad> bem

erflen Siegen am $nbe be$ Eugujto ober im Anfange be* ^ep/
... •

tember*, (jter in ber ganjen Statur entfielt. €0 ift, ale ob alle*

fid) au« einem langen Plummer er&o&lte; a(« ob bie erfdjfaf/

ten gibern jid) roieber ftt&tten unb jugenblid>er Sfcutfr unb neue

£eben«lufl in jebem Söufen (1* ergbffe.

JDer Uebergang vom Pommer jum Jperbfle ermeeft Itfer fa(l

eben bie <£mpftabung, wie bep un« ber UeSergang vom «Sinter

Htm §rfo)linge, fo entgegengefefct autfc biefe Ebrocdtfelün*

gen flnb.

Unb man freuet fidj fcfer be« erflen #er&(ttage« eben fo,

a(« wenn bep un« ber e<f>nee ierfömiljt, unb mir bie jungen

Äeime au« bem feuchten »oben fprofftn fe&en.

dagegen i|t ber Uebergang &um grü&Unge, »eil fein eigent*

lieber SBinter vor&erge&t/ &ier lange nidjt fo föön unb auffal*

tenb, wie im norbiföen Slima. — SDeJroegen ift &ter au<& ber
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£erb(t bie eigentlit&e S^W^t be* Söergnügen*, wo alle* auf«

fanb eilet/ um feinen tiefer frönen halb vorbepflie&enben Sage

«ngenufct gu laflen.

€tn ganj eigne* Söergnrtgen. in btefer Soweit iff ba* 95er*

finügen ber Sagb, woran ein jeber, fo gut er fann, tyeil ju

nehmen fud)t. SDicß Vergnügen befreit nel)tnfid> vorjagli^

tarin, «Banteln ju fliegen; unb felbft ber <papft erlaubt fi<$

auf feiner 93ifla juweilen biefe £ufr, unb geljet mit feinem SÖep*

fpiele ber übrigen Älerlfe». vor, bie auf eine 3eit(ang i&rer ©ra#

vitat unb i&re* 3tvange* »ergigt

5Der Sbbate legt feinen fcfemarjen Jpabit ab, unb fpa&iert

mit ber Slinte unb ber 3«3btafd;c vor*. $$or &inau* — man

ficht geute au* allen ©tdnben im 3«3bhabit; benn alle« will in

tiefen Etagen wenigften* fcfceinen auf bie 3agb ju gehen.

£* gibt in biefem Älima feinen angenehmem begriff, alt

ten ber Söiffeggiatura, ober Canblufr, mit welker bie 3°ee von

Qttuge, von ©efreoung von ädern Spange, unb von ber fth&ro

Pen 3«^$eit, unjertrennlieh verfnupft ftnb. <£* liegt jugleicfr

etwa* SJorne^mee; in biefer 3bee/ unb wer baher nur frgenb

ba* @elb baju auftreiben fann, ber macht im J^erbft eine

fBillegglatura.

3a) habe meine Söiffeggiatura vorweggenommen, fnbem i$

im vergangenen ?rti(jja&r unb ©ommer eine Solang in $ra*

fati unb Siriott jugebracht ^abe.

Snbeg entbehre ich bieg Vergnügen nicht fehr/benn «Ront

fel&er feflelt mich je&t mej&r ivie femafe, unb ich fil^e fein ©e#

tärfhtfi, tiefen Aufenthalt mit irgenb einem anbern ju vertäu*

Wem if* mir wie ©puppen von ben Äugen gefallen, unb

Digitized by Google



SMagsiatura.

1$ fange an, ben SBertfc eines Sages einjufe$en, ben man &tet

mit ru&igem ©eifte unb eröffneten ©innen iu&rfngc.

Unb i(l es ein SBunber, wenn ber SXeid>tt)um von ©egew

(Nrnben, bcr ficfr Wer jufammenbrÄngt, ben tfnfommenben juerffc

in ein bumpfes (Srftaunen »erfe^t? — $Das ©c&öne i(t md<#f

tiger, a(s bie (Smbifounqsfraft, unb räc&t fic& an tyr bura) ©e/

taubung, wenn fie es auf einmal faflen roüX

©o wie man aus biefer Söetäubung ermaßt, ent^ädet fld>

a(fm<Mig ben ruhigem Rinnen, was vorder nur bunfel vor ber

eede fc$we6te. £in (anftes ©efäjjl bes e*önen tritt an bie

©teile ber unruhigen Regier. SOJan greift bem Moment ber

Smpfmbung ntd^t meljr vor, unb bas ©emflt& bleibt jebem <l\tv

bruef offen.

3* (jabe nun meine SBanberungen aufs neue angefangen,

unb fefee (te in einer gerotflen Orbnung fort.

SBenn icf> bes Borgens aus meiner SBoljnung trete / bin

id> mit ein paar ©^ritten auf bem Sovfo, fo wie id) ben Äorfo

(jinauf nad) bem .fapitoi iu^e&e, fomme id) vor bem *pia$

^oionna unb ber ©aule besSCntonin vorbep, weiche rechter £anb

liegen bleiben; vor mir fe&e i$ bie fcervorragenben £a*ufer bes

^apitoUnifctyen Herges, unb wenn ic& mi<& umfeljre, Miefe u$

bie fönurgrabe ©trage bis na<& ber ?>orta bei ^opolo unb bem

großen 0&eli(! hinunter.

Unb biefer Enblicf wirb einem nie atttaglicfc, er erinnert

einen bejUnbig neu unb lebhaft, baß mau in SRom fep, von

bem man mit einem SBiale ben (ebfcafteften tytil überfielt,

£a(jer mag es au<& xooty fommen, baß ber Äorfo fo

etwas 2faäie(jenbes &at. 3Ran füfyft ftd> in biefer ©trage gieid^

fam wie &u ^aufe.



IV. Die

Auch ift mit ber Sßeg über ben Äorfo noch nie langwellig

geworben, fo oft ich nach bcm Äapitol hfnaufgewanbert 6tiv batf

freilieft feinen Aufgang ntcf>t gerabeau vom Äorfo l)at, welche*

fonfr ben pracr/tigften Aublicf machen wörbe, ben man fidj

benfen fann.

Sftim ifr aber ber Äapitolinifche fcerg gerabe ba, wo er an

ben&orfo flögt, mit unanfel>nlid)en Käufern veifcaut, unb man

muß (id) rechter «$anb wenben , wo ein breiter ^tufengang

jum jefclgen tfapitol unb ttnte eine Sftarmortreppe von 114

Stufen &u ber Äirche'Ara £öli hinaufführet, auf beren ©runöe

ber Tempel beo 3\\pitex geretrius flanb, wovon noch jwep

unb jwansicj fchflne Sftarmorfaulen ben chriftlichen Tempel

ftfmucfen, in welkem ich bas erftemal, al* ich (jineintrat, einen

gransiflaner «äftönch piebigen &&rte, ber feinen Jpeiligen, unb

bie gaiiftltcbe SBerlaugnung unb Eingebung feiner fclbff, al« eine

r/eroifche Sugenb, mit wirtlid) feftönem (Snthuftafmwi , bie In

ben Gimmel erhob, inbem er von ber reinen flamme fprad),

bie alle (£igcnljeit jerflört, unb voi: beren Jpaud) burd;gtöl)t, bie

©ottgeweihte Kreatur ftch felbfl jum Opfer barbringt.

©enn ber tapfre ©eciu* mitten im treffen fein £aupt ben

tmterirrbifcfyen ©öttern weil;t, um burch feinen freiwilligen $ob

fein SSaterlanb ju retten, fo liegt boch auch ba$ J^elbenmdßlge

feiner tyat, in ber Aufopferung unb Eingebung, nur mit bem

Unterfdjlebe, baß biefe einen großen (Jnbjwerf fyattt, jene Auf;

Opferung aber, wovon ber Sranjiffanermönch preblgte, für ba*

geben unnäfe unb jwecflo* iff.

Steffen ungeachtet bkibt bie 3bee von Aufopferung Im poett*

Wen ©inne noch immer fd>ön, unb laßt fleh mit ben reifcenbffen

färben ausmachen/ wie e* benn biefer SSEonch wirflieh in ber
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ed)ifbenmg feine« ^eiligen t&ar. — 3n biefer Stirpe, auf bem

£apitolinifd)en &erge, gefc^a^ »or einiger 3eit bie ©eligfpre*

<$ung breier granatffanermöndje/ wovon id> 3&n*« be« fonber*

baren Äontraftee wegen gern ein 8511b entwerfen möchte.

3u bem £nbe a6er mujj id) ®ie auf bem ©djauplafce, n>o

tiefe ®cene vorging, erfr einfgertnafjcn &u orientiren fud>en:

JDer £apito(intfd)e &erg fcat ne&mlid) jroey beträchtliche dttfybi

jungen, unb in ber ^Oiltte eine Vertiefung , beren gliche ben

eigentlichen <pia& beo jefcfgen Äapitol* ausmacht, in beffen

£intergrunbe man ben <PaUa(r ees $n6mifa>en Senator« er/

blieft ; an ber rechten ®eite ifl ber <paQ*aft ber .ftonferoatoren,

weldje gen>i|Terma0en beti ®tabtmagiftrat von 9tom ausmalen,

unb an ber £infen bad Äapttolinifdje 9ttufeum, welche« bie

(Sammlung ber Tfltert&umer ent&dlt; in ber Glitte beo <}Ma&etf

(iet>t bie berä&mte S&ilbfäule beo 3Karf;2urel $u 9>ferbe. ttm

Aufgange ifl eine mit antifen SropfyÄen unb SÖilbfdulen verjferte

S&aluftrabe; unb am guß beo Aufgange* (tnb jroep (Bpljpnre

von93afalt, roeldje^afler fpeien.

Su ben <£r(>Ö(Hingeu auf bepben leiten bes .ftapitolfnffc&en

Söerge« führen Stufen, 2it\U ju ber Äirc&e 2frac6li, unb

SRcdjt* ju bem $arpepifc$en Seifen, auf bem ber Tempel be<

Jupiter tfapitolinu* ftanb.

©er Tempel be* 3upiter geretrtu* (jat audj in feiner jefcigen

Söenvanblung noety einige ^iegeejeidjen auf5mveifen, bieg fmb

ne&mli<ty verfdjiebene von ben Sürfen erbeutete gähnen, meiere

bie '©ieger ber geinbe ber (Efjriftenfjeit al« ein glorretc&e* SDenfr

mal in biefem erhabenen Tempel gemeint &aben, ber no$

je^t einen fefobnen unb feiner £age angemeffenen SRamen fä&rt/

unb ber Jungfrau tüvarla auf bem Altäre be* Gimmel« ( in

ara cceli) geweitet i(t.
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Jpier war e* alfo, wo bie t>on Königen erbeuteten 8iege**

leiten bargebracht würben/ wo Äamißu* ttlumphirenb feinen

©njug f)it\t, unb wo auch am ifflen tfuguft be* 3a&r* 1787

fcrei; fefig gefprochenen granjiffanermönchen ju (S^ren ein gtötu

jenbes fteft gefeoert würbe ; welchem i<& benn auch mit ... ,

fcio um Mitternacht beuwohnte

S&alb nac^ Mittage begann bat Jeff. — £>ie SBÄnbe fcer

Äirche 2Tra €6li waren von äugen unb innen mit toftbaren

Teppichen bedangen; bie feftönen antifen Marmorfaulen waren

mit ©olb burdjwitften rothem Sammt umwunben. 2>er $uß/

boben war in ber Äirdje unb auf bem «piafce umher mit 5Mu/

men beflreut ; unb von bem in ber Äirche aufgebaueten €&ore

erfchoK, mit ben gotteebienftlichen Ceremonien abwedjfelno,

eine raufchenbe wUttaenbe Mufft, welche juwetlen burch bie

fanften einzelnen Stimmen ber Finger unterbrochen warfr.

2fuf bem <pia&e be* fttpitolium* aber waren fchon bie 3uruV

(lungen &u einem Jeuerwerf errichtet/ unb ©Anfe unb Stöhle

för bie Sufchauer in Söereitfchaft.

2Cuf ber ^o^en Marmortreppe, wo$u bie ©rufen aud tis

nem berühmten Tempel bes SKomulu* genommen flnb, fageti

bie 33erfaufer ber «einen SMUher, worin bat geben unb Die

Saaten ber breg feiig gefprochenen granjiffanermönche befehde*

ben waren ; wovon ber eine au* ©ubiafo, in ber Söerlaugnung

unb Sßegwerfung feiner felbjc fo weit gegangen war, bog er

(ich am ©emuth vor ber %f)i\tt beß Speifefal* in feinem £lo/

fter auf bie <£rbe gelegt fyatte, fo bajj bie Mönche, welche

bat <£flen heraustrugen, unb ihn nicht gleich bemerften, über

ihn faden mußten.

SDiefj fyattt er begwegen gethan, bamit auch biefe ©emfr

$igung ihm ja nicht möchte ait etwas @ute* angerechnet

werben,

*
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werben, fonbern baf ihm fel6|r baför wieber eine neue fctJfmna,

aufgelegt wtlrbe, weil er bod> e<hulb wAre, baß bie herau*ge/

$enben SOtfwhe Aber ihn gefallen wAren, unb bat ©efchirr,

welche* ge trugen, ierbrochen hAtten.

3u (anter beratenen <£rftnbungen nahm er feine Suffocht,

fcamit ihm nur immer neue fcägungen machten aufgeregt wer*

ten, weil fein ©eichroater <{jn gar nicht mehr fiJr einen ®ütu

fccr erfennen, unb er bo$ mit ©ewalt für einen ber allergrößten

Räuber gehalten feim wollte.

$ür biefe grenjenlofe ©emuth würbe er benn auch ein/

mal *or bem Eftare in ber Äfrdje in ^ubiafo im Angefleht

ber ganzen ©emeine, in bie J&6&e »eqficft, fo ba0 man furch*

tete, er wärbe fi<h an ber JDecfe ber Kirche ben ^opf jerffoßen;

«nb einmal Gatte (ich bei ber SSorjeigung ber «Dlonfrranj gan)

offenbar fein ©eftdjt DerflÄrt, welches alles burch bie Derfiorbe*

wen Eugenjeugen befrAftigt war.

2)aß 58olf befummelte fleh nun freiließ nicht fowohl um

bie ©eföicfjte biefer Seifigen, als baß e* fleh vielmehr auf bas

geuerwerf freuete, wovon bie SWmer befimber* grofe Sieb*

haber flnb.

3ch braute ben Sftachmtttag mit *** be? einer immer/

wAhrenben Xbwechfetung in angenehmen ©efprAchen ju. —
Sßalb gingen wir auf bem ^Ma^e bes Äapitolium* unter bem

übrigen Raufen foafcieren — balb (liegen wir wfeber bie

etuffen nac^ 2fra €6(t hinauf, unb fytoten eine ^titlana, ber

iOiUpf ju, welche immer fortdauerte — bann genoffen wir

wieber tum ber £oT>e be* 2Cnblicf6 tiber ba* ganje alte SRom,

ba$ 5Mofleum, ben griebenetenwel unb ben $alatinifchen

»erg. —
SDiutfäe »ettatfifebr. 179«. 3niL
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2Cm 2(benb begann nun et(t ba* eigentliche £cben; bie

Raufen ber <£pafcierengchenben würben immer gebrangter, unb

fct;on in ber Sommerung war baß Äapkol erleuchtet. —

3}adj unb nach- fing man an ft<h fefcen, unb bie ^tu§f/

*ermiether fchrieen, bafj einem bie Öhren gellten: luoghi,

luoghi! 58>ir nahmen un* nun auch Stühle. r.JDatf' Seiler*

wer! Segann, unb machte auf btefem »piafce, unb jwifcfjen ben

2(ntifen Trophäen unb £>ilbfäulen auf ber ©aluftrabe, bie (ich

in ber bunfeln Suft barfleüte, einen frönen (gffeft

SHe* war Reiter unb froh unb genofj biefe* reljenben

^cfyaufpielö unb be$ fchönen $benbc> mit ganzer @eele.

gamilien, greunbe unb Söefannte Ratten fid^ nebeneinanber %v

fefct, ober melmehr äffe* fcfjien ^icr eine groge gamiüe ju feyn

;

man lachte, fcl;er$te unb freuete (ich ber fdmell oerfTiegenben

®tunbeu, unb an bie fcfjweren SMfjungen — unb Äaftepnn*

gen ber ®eliggefprocfjeneu, betten man bieg gefi ju »erbauten

^atte, warb nun nicht mehr gebaefjt, al* in fo fern man ihre

2(btöbtungcn unb harte SÖujjungen bind) frohen ©enujj be6 2e*

bens gleidjfam wieber gut ju machen, unb ben Gimmel bar*

iSber ju »erahnen fachte.

Um Mitternacht war bie ganje @cene wieber uerbunfelt,

wir fliegen auf ber anbern ©eite am Abhänge be« Äapitol*

ui}ter fehattichten Baumen bie alte Via facra, ober ben fyiliQtn

SBeg hinunter, unb in ber gerne beleuchtete ber SDionb ben

Triumphbogen bes Situ*, unb bie Ruinen von bem ^aHaf*

Sttero.

SB.
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^Jn bem «einen SBerfe: lieber ba*$r&abene (Böttingen

17S8.) f>ab' id) einige meiner Sbeen äber biefen ©egriff ber

Statur unb Äunft ju jergliebern gefügt, ^an &at in U)tn ben

j&üoloplnfc&en Sufammen^ang unb bie fcegrünbung, welc&e bie

<£ntwicfelung aus ben «principlen be« SBerftanbe« &dtte erhalten

follen , unb gewiß mit einigem SRec&te, vermißt. 2>ie £eftim#

mung biefer geilen ifl e* ba&er, i&ra bie mangelnbe «p&ilofop&ic

ju geben, ober vielme&r: au*iufMen, wo ic& iücfen ließ; ja

verbinben, wo nur S&eile flehen; &in$ufe&en, wo id> vergnf;

ju veranbern, wo ic& jefct anber* empftnbe. Senn viele von

ben 3been > woran ic& fon(l mit einiger SSBdrme &lng , §a6en

fid) felbjt im 'Sauf ber Seit verwifdjt , unb ber <&*aug ber @e<

fä&le (>at burd> bie Sinwebung neuer ©ebanfen fowo&l felb(l

me&r 9&eftimmt&eit unb Jein&eit erhalten, als auc& in bie Sßots

Peilungen felbfl me&r Sidjt f>ineintragen mäflen.

Sine vouTrtnMfl* ausfttyrli^e S&eorie be$ €r&a&«nen ju

arten , fann inbeß &icr meine 2Cbfi*t «i«t feyn , unb alle bie

$orföriften ber äunfl, e* in ber eeele auswerfen, ober ben

©eifl überhaupt nur auf ben Bugenblicf biefe* ©enufie* &u leiten,

fwb meiner 3bfu$t &ier nur untergeorbnet, weil nur allein

e

*
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(Entwicfelung ber Smpftnbung In ten Urfad>en, bie

in ber 0eele bes *Otenf<$*n felbfc Uesen, nur gergUe*

berung bei Jpauotbegriffs mein 2(ugenmerf ;i(t. 2(eftyeti£ bes

(Erhabenen mug id) ba&er auf meinem SBege juröcftaflen , «nb

faum bie ©Übung jur $m©fang(i<&feit für bas ©efü&l befielen

barf icty einigermaßen berühren.

3uerfl eine furje 3njeig* ber vor&anbenen. vor&ügfidjen

$&eorten, bie mit feinem Sftamen bejeictynet finb; eine Sttet&o/

be, bie aus bem, was bie Läuterung als brauchbar ober um

traudjbar ausfonbert, unoermerft eine <£nbt$eorie aufbauen

wirb, &ie wirb uns bann öu<& hvA^t belehren, ob es einen

allgemeinen immer anwenbbaren Urbegrtff von ©rbfie unb <gr;

$aben&ett geben f5nne, unb wie er ftcfy in einer moglic&fr beut*

liefen <£rftärung mit &equemücf>feit barjlcüen laffe. Sftur bas,

wae bie &d)rift|Mer Aber ben @runb ber «Seelenerljebung ;ge/

fagt ^aben, als Aber ben eigentümlichen »^lofopi;ifd>en $i;cil

meines ©egenftanbes, fott bas einjige ^ufcjeft einer (Eritif fei;n

;

i(;re anbere 3becn werbe fc& nur als &erü(>rung$&unfte anfe&n,

an welchen bie 3wetge fi$ wieber sum Stamme &erabnetgen,

unb fie in meine $8or(teu*uugeu verweben, um biefer ober jener

eine aufflÄrung mefjr &u gewA&ren.

&ie ältejfe, uns übrig gebliebene ^fjeoiie oont <Erlja6enen.

ift bie, weiche uns Song in angibt Eongin warb geraöe in

einem 3eitalter geboren , in bem ber Um(rurj bes ®riec£ifd)en

unb SMmifcfyen SReufjs, bie von feinen Ruinen erbrürfte Ärafr,

ber Langel an allen grofjen er&ebenben fcepfpielen, jafjflofe

gwifre, bie fclbft aus bem Ärieg in bie ^Pfcilofop&ie übergingen,

aller ber Urfraft betrÄcfrtlfc& fdjabeten , bie jenen Wnbcrn fonjl

urfprünglid> als ein angeflammtes <£(gentium anfing. JSiefc

war eine von ben ^erioben, weiche gew6&nlic$ bie guten &b>fe

'i .
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äus bem @taar ben Sßiflenfdjaften &ubr5tujen. 3» )*tw We^

getiföen 9>&H*foP&te felbft erjogen, bie mefc« aerfWrr, afe n>ie<

ber erbaut, von feinen Talenten, tic meljr jelbft Rubeln fotm*

ten, unter ben 2>rangfafen eine* mühevollen tfeben« verlaflfen,

warb er enbli<& äritifer. JDa er nid>t me&r fe(6fl ^uibefti

fonnte, fing er an, &u beurteile». 3(ber e* (e6t aud) in ber

2>eur$ei(ung ber S&eirfpiele beef £r&afcenen , bie er angibt, in

bem ®d)arfjtnn uub bcm ©eijt von geinfjeit, in ber allgemein

nen SRatur feiner ®pra$e bi« in bie getroffen galten feinet

tfuöbrucfe eine foU&e PH* von ©rtyje unb l>o&en ©efä&len,

ba& er äfter erhabener ifl, afe feine beurteilten ©d)riftffclfei\

Snbeg'ge^be in ber «pijflofop&ie (Sr&abfiicn, b. i. in ©e*

merfungen über bie (£ntfre()uug be$ erweiterten ®ee(engefw)te,t

bie mid> &ier alfein angefjn , ifl er am taften uub nur etwa

auf folgenbe 3been befdjr&nft

„SRUf>w ift grojj, al* tva* man mit mit nufyt Stürbe ver;.

„achtet, al« befT&t. 5>afcer Derjenige, tvefdjer bie ©rtter auö

„Örojjmutlj veraltet, tvett me&r ate berjenige ja bervunbetn ift,

„ber pe beflfct. 58on Statur fd^oti ergebt ba* wa&re ©tejje um

„fere ^eele» ®ie wirb aufgefpannt, unb mit einer getpiffen

„ftreube , einem <£belmut& belebt, eben, ate wenn (ie felbft ge*

„tljan fca'tte, ma* fie wahrnimmt. diur.ba* ijt roa&r§aftig grof,

„rea* flrcfr immer, je dfter man e« wahrnimmt, tiefer unb tiefer

„einbrüeft, unb enbU(& ber ®eele unabtojjig anfingt — lieber

„&aupt bas tvafjre Qcftbiie unb tva&re §r§abe«e mmj immer

„unb äberall gefallen , unb nur ba*, roa* biefe (Eigenfc&aft f>at,

„ijt ergaben.*'

Jpterju ma$t bee Ueberfefcer Songin* $err (S^loffer bie

QCnmerfung, „baj? bie meiflen $&e*rfcnfd>reiber immer barin fe&l/

ten, bajl (te, (tatt bie afforbirenbe <£mpfinbung be* empfangen/
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tat mit bec Smpfmbung bes gebenben ju 6eobad^tett , glaubten,

jener aerfefce fich in bie Stelle von biefem. $ome fage fogar,

bie $eele raufche mit bcm S&ache baljin, unb flelge mit bem

©erge empor. JDiefe SBirfung ber <5in6i(6ungörraft/ fahrt $v.

e. fort, ift aber nicht mit ber Smpfinbung ja »erwechfeln. <£U

ne €mpfmbung ermecft bie anbere, toie ein Afforb ben anbern.

Oft ift bie gewecfte <£mpftnbung Benimmt, oft aber nur ©enujj

bes fersen« , ©elb(tben>u8tfeön , ©efü^l ber Energie feiner

©celc. Anbre nennen biefj ^pmpathie. hierauf beruht a0e

Äritif bes ©efchmacfs. Unb in «Jpinftcht bes ©afces, ba&, roemt

erroas alfgemein gefalle, es berounbert $u werben wrbiene, fefct

Jpr. hinju, baf tiefer ^^arafter allem @d)6nen gemein fep.

Snbeg fchiene er befrimmter in bem beföhle ber Erhebung ber

©eele gefugt merben ju fßnnen. Unter allen Sttenfdjen ^em

fche eine Aehnlichfeit bes ©efttyls, bas ber 5ftenfchen>3*atur et*

gen feojt mäfle, unb nur burch wrfchiebene SRattonalgebriuche

auch terfchiebentlich mobipdrt »erbe."

Jpierju fürs erfte nur einige beiläufige Anmerkungen/ bie

in ber ©efchichtc ber 0eele fich uns fo nahe befmben. 5>enn

fie betätigt es, baf? tiefe eine geroiffe Äraft ber Anfpannung

habe, ein Vermögen befu)e, 6ep bem SKei(j eines unbegreiflichen

©cgenftonfres gleichfam fich ju entfalten, unb &u feinem (55enug

ftch ausjubehnen. 5Dieg beroeifcn felbft ade @efiu)(e unb £rfd)ei/

«ungen ber ^^amafie, bie bem 2>id)ter wct&renb feiner Arbeit

erwachen, alle CEmpfinbungen gereifter £etbenfcbaft unb erhöbe/

ner Steigung. Um fich tiefe Anfpannung ftu verfchaffen, unb

bes baburd) geroerften ©efityls fid^ $u bemächtigen, bebarf fie

|ener leifen ^mpat^ie, bie auch £err ©d^Coffer ber Qhrroecfung

bes ©efähls unentbehrlich erachtet, ewathie aber entfhht

nicht anbers, als wenn unfre Aufmerffamfeit, burch irgenb ein
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t>erwanbtc$ ©efityl geredet, unfer ©e(bfrgefä&Uba&in anleget/

ftdj ne6en ben ©egenftanb ju (teilen, unb feine Grifte au meflen.

5Die @eele fjilt bann bie ganje SRafle ifcrer (Jmpfinbung, batf

ganje $öeroujtfei;n ber ®tärfe i^rcss 2£iUen<s an ben ©egenflanb

an, fie fpannt i^r Vermögen jur möglichen 2f;ifrrengung, fie er*

Ijcbt fief) ju ber erreic^bacflen J£ö[>e, unb verfudjt in iljr biefelben

©efttyle faffeu, welche bie auclle bei- gegentfbeifte(;enben Öröße

waren. SBirb fie fid) betreiben in bem gleiten 3Jtafj , in fcerfcf?

ben Steinzeit bewußt, unb liegt audj nid)t bie triff (te edjatürung

me&r außerfjaw bem .föreitf, ben fie mit if)ven 2trmen umfaßt/ fo

(>ört e$ aut& auf, ifcr ergaben ju fepn, fie begreift es, fie fann

bae? ni^t mel;r erfcaunlidj fmben, was u)r gleidj föefnt. 2>arautf

fliegt fd>on ein $ljeil ber Unridjtigfeit von bem A£,a£ Eongin*: bie

@eele glaube aües felbft getljan ju f;aben, was fie wa&rne&me.

SDenn eben, baß fie bie (Smpfinbungen, welche ba&u wranlaffeit

femnten, in iljrem €>cf>a& niebt vorfiubcf, bilben bau (£r(>abene

unb bas il)r Unerreichbare, dbtn fcaß fie feine €;tufe in ifcreit

©eftu)(en bemerft, an ben ©egenftanb jemals 51t reiben, wirft

bie ^obtenftitte in i&rer dmpftnbung; unb bie Ang|tltd)e Seffern:

mung, welche immer ba* <£rftaunen begleitet; gleich gebimbenen

Ermen, bie einen geliebten greunb erwarten.

3ud) erniebrigt bie 6ftere Uebung biefe* ©efttyl* unb bie

Spannung ju einer weitern gaffungöfraft baö @rl>abene bafcer
1

ium ©roßen fcerab. (E'ine längere unb innigere &efanntf<&aft,

jebe* bequemere Enfctyauen unb jebe müßige SÖetrac&tung bre^t

uuauf(>6r(i<h wec&felnb bie SMnge an einem Greife fcerum, man

mad)t ftd) jebe ityrer gtädjen befannt, unb befommt för ba* ®aiv

|e ein genauere« 2>cgreifung*wrm6nw. ©arurn feffelt baö (rtv

fja&eue, ber ©egenfrarib, ber unä fogleid) betmt erflenmafe mit

einem &eili0en Staunen ergriff, bie^eele titelt be$ genauerer

© 4
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Befanntfäaft Inniger, »ie Songin e« »iff, fonbera er verliert oe$

jebem Stritt ber Snnaljerung.
,

SÄitlautenber Sfforb einer Empfinbung beom Ertönen einer

fremden , »te £r. edjlofler me»nt, finbet auc& ntemal* etatt,

afynt baf? man ton ber erjten Empfinbung geneigt gemalt »erbe,

ffa) in l&re ®tefle ju fefeen. £>ie eeele raufet nlc&t in «(eifern

©türme fort/ »eil ber SBaflferfafif (türmt, fifpelt nic$t barum riu

$lg im Haren, ungetrübten Bad), ber ol>ne SBefle be^i&r vor*

beyfd&leic&t, »eil er fie |u gleiten Empfinbungen, ju gleiten

SEobufationen ermecft, — netti/ fte verfftrpert fi<# inbem Xugcm

fclirf ber Beobachtung unb be* ©emitfeo, unb »enn ba* 2(uge bett

föleidjenben @ang uerfolgt^ berührt fie felbft (eife bte glatte Jfut&,

unb lafofidfr von i&r melobifcfr j»ifa>en Blumen &ina6itef>n. eo
«ucfc 6eo ben Empfmbungen, welche ben Sttaturgcgenjtanben

<iud> nur in einiger Entfernung gleiten. 3ebe« Elenb reift fie in

feine Sage ; in jebem «Raufe* »irb fie fi<§ felbft vergefTen ; in

Jebem eturm von Empfinbungen, ben fie berührt, föeint fie eine

§arte SSSette ju feon, »elcfre bie (trömenbe glutfr mit ftcf> fortjiefct

ed>on t&r Unvermögen, ftd^ von biefen Angriffen frey ju'erljak

ten, bie gäns^e e<M*e, bem etrom in entgegengefefcter

Empfinbung ju »tberfte&en, i&re Ermattung nad> einigen e<$la/

gen, laffen e* uns beutlicft »aj&rne&mcn, baß fte gleic&fam nur

«rperliefc leibe, bog fte fic& in bie Sage fortgerifien fütye, bie vor*

$er fte an ftd> feflelte. Siefe Bewegung enveeft i&re Gräfte, fte

er&alt von bem etaunen bie 93eran(aflung , t&ren eignen ©e*

$alt ju »iegen, unb 6e»unbert — im Unverm&gen i§r giel

#i erreichen.

Eö lagt fl4 fjieraus mit voOfomthner ittarfjcit ber ee&luf

folgern, baß ba* ©eftf&l ber Energie unfrer eeele unb ba* Be/

»ugttverben $re* innern ©e&alte* eine gan* anbere ^anblung
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ausmale, alt ber 8lu$ &um ©egenftanb &inon, unb als ba6 2fof»

bieten feiner $6$fren ebelffen är&fte. 3>en fad ausgenommen,

bog bieg ©efttyl ba* begriffene @roge eine niedere, ober *leU

mefcr, wie fl$ unten jefgen. wirb/ eine fe$r wcfentltd& verriebene

klaffe be« Qttyxbtnm be&eic$ne, fcfcuit e* nur bie jwepte J&anb^

lung ju fetm, unb ni$t* meljr a(6 ein. (eifer Scoft, ber uns in.be*

(Empfmbung, o&we Erfolg gearbeitet }u (japen, nfdfjt gan& ftnfen

tagt JBetw, wenn wir nun am $untt flehen, roo&in alle Äraftc

Sufammentrafen, wenn mir alles tjerjuctyt, uub gleicfcfam ade um

fece arme auelgebreitet fjaben, äffe« was ba ifr, in nnftan fcuicn

aufsufaffen,. unb wir benned) ntc^t begreifen, beunoefe bewunbem

mäffen, wenn unfer @eift ju gefpannt, &u ermübet unb fc&wan*

fenb, um auf bem (jotfrften 9)unft langet auöbaucrn ju fftnnen*

etwa« fi$ feufo fo erzeugt eben blefeö ©efttyl aerminberter 2fa;

ffrengung einen Ueberblicf über genofiene Qrmpfinbungen, unb ec

gibt bann wieber baö (w&e 95ewugtfcgn, einmal }ue 2lnfpannung

«Her Grifte gelangt *u feiut. $>ieg ba&et nur jwepte Jpaub/

lung. 5>iefe fanfte ©tifte erweitert, bie entsüefte &eele nun nad>

eifern »orAbergesogenen ©ewitter &u bem Uu^efnben ©enufj i&re*

eignen Gkfffylts fd&ft *ergefftnb/ wiewof)* fanft in fieft

fe#|r geftymiegt, fe&etot pe in ben leifen .#auc& aufgetößt &u wer*

ben, ber ben 2(benb. il>rer Smpfinfcungen, mitoer ^oljbejfen.giöi

tty befrdnjt

JDiefe <£lnfWf[e einer ®9mpat$i*, bie uafer J&erj mmlUHi^u

Öd) mit einer frembe« £age fortreiten, nad)mai6 in unfer Unter*

m*genA in ba* ©efüty fleinlidjer e^wa^e ba* @ef$()l bec £r/

Plenen, unb nadj ü)m ein ©ewugtfepn inuern 58crm6gens &u uiv

(trer S&erujM'gung legen, fmb aber weber fo unfehlbar, uod> fo

aOgemeto, af* gongin unb ^loffer be^upren. 2Beber ba* (fr/

feaoene wirft auf afe* ober audj nur auf bic meiflco SStfifdjeu,

t
»

*

Digitized by Google



3«a V. H«6«r ®Mt

«och i|t bas immer ergaben, was ben grbfiten $h«t ber EmpfÄng/

liebsten bezaubert, ©anj anberer Gattung 1(1 bas Erhabene

eines @ei|tes von ^b^erm 2(bcl, als bas einer niebrigern Älafie.

Engel unb SÜenfcben ^aben nicht gleiche ©egenftanbe , gleite

EmpfÄnglicbfeiten , gleite Entfernungen. ®<hon biefe Reine

föetraebtung (teilt es bar, wie fchwiertg es feon mufj, bei) ber nie*

mals iu äberwinbenben ^Relativität tmferer Empfänglichfelt ja

ber $öe|ttmmung eine* allgemeinen fcegriffs ber Erhabenheit

ju gelangen.

SSBeit mehr über ben eigentlichen philofophffctfen meiner

Unterfuchung bat fcurf e. 3nbefr ba er wieber von einem faf*

fehen ©runbfafc ausgegangen ift, (ich nie von ihm losmacht, unb

gleich anfangs aKe Beobachtungen barauf beregnet ju h*&™

fcheint, fo ift er noch weit weniger befriebigenb. »Wt* behaup*

tet er, was irgenb bie $8or(rellung von Gefahr unb Achmers ju

erregen gefdjidt ift, fet> erhebenb, alles Ccfjrecfliebe,
1

in einiger

Entfernung wahrgenommen, fe» immer ohne Ausnahm« bie

aueUe bes Erhabenen ; benu es errege ber 0eele bas (lärffle,

hinreifienbfle GefüW hierin befcbrÄnft (ich feine' gan&e $l)eo>

tie, unb ba ich nachher m>ch oftmals in meinem Gang auf ihr

ftogen werbe, fo fafife ich bas Uebrige in mSglichfler Mtp $ufanv

men. <Die Eeibenfcbaft, welche burch bas Erhabene erregt wirb,

i(l Erftaunen unb Bewunberung ober bie Hemmung aller €iee*

lenbewegungeu mit einem Grabe von echretfen. Bus ber voll*

fommenen ttbflieljung ber 0eele von «He« anbern Gegenftanbcti

ent(te()t bie unwiber|rehlicbe Gewalt bes Erhobenen, bie alles

Sflachbenfen baröber ganj jerflört 2>enn Jurcht beraubt bie (Seele

am voflfommenften ihres ©ewujjtfeyns. 2flle fehreeflichen Gegen*

fianbe (inb alfo erhaben, glicht« Gefährliches i|t «ein unb veracht*

fich, unb in allen ?dllen 1(1 ©chreefen immer bas herrfch*nbe

» •
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«Prinjipium beö (fabelten. £ferau« fd^rt er fort bie (£tgem

fcfyaften ber £)inge )u entwirfein , bie jur £rwerfung ber ®ee*

lener&ebung bleuen, unb mit bem ®c$recfen uergefellfcbaftet,

wenigfien* in nafjer SBerbinbung erfcfyeinen, ober t>on i&m aU

(ein mit Erhabenheit bezeichnet »erben. (So erfldrt er ©um
fel^eit/ $raft, Xuäbehnung, Unenblichfcft/ Einfbrmigfeit unb

£>uccefllon, ^chmierlgfeit u. f. w.

Tiber eben biefe SfafoÄhlung ber dueden beä Erhabenen,

unb bie ©ewahrung beef Einfluffeei, ben fte von bem Prectal

in ber Empfauglicbfeit be* 0e(>eres gewinnen/ ifl feiner $^orie

ber nachtheilig|te ©egner. $Denn ba*, worin biefe dueHeu 511*

fammentreffen, bieg Allgemeine in ihrer Sttatur, (unb nur bieg

allein fann Erhebung wirfen)/ ift nid)t ^djrctfen ober Jurcht.

SDiefe machen nur ba* Bcugcre von einem ficlnen l^cil biefer

Erfdjeinungen auä, iubeg ber anbere tyeii mit einer folgen

&anftmuth unb üDiilbe befeelt erfcheint, bog man mit bemfefr

ben Siechte 0d)6nheit a(* ben eben fo wefentlichen , einzigen

©runb M Er&abenen anfeljen möchte. 2(lfe« , wa* febreeft,

brrtrft in bem Augenblicf ber SBahrnchmung alle <55eföl>le &u

einem einigen jufammen. Jt)ieg ifl ber Sricb ber ^elbfterhat*

tuug. 0o lange (ich biefe noch nicht auger aller @efaf>r fühlt,

unb bacs &cmugtfeon bie &$rerfniffe nid)t unter (ich ficht, Ift

bie 0eele feiner Erweiterung fA&ig. 5>enn ©elbftcrhaltung ift

ber rclnfte unb brin$cnbfre 3Nfti"ft, ein @cfrtf)( bas atte am

bere auger bem Söewugtfeon feine« 3$$ »erWfft. Um aber

(eine ÄrÄfte ju fpannen, unb in feiner Spannung fogar noch

fich erhoben ju fielen, mug ber ©eifl nur feinen ©egenftanb

wahrnehmen, in ihm allein fid; feiner bewugt werben.

. $aft biefelbe Sftemmng äußert SÖeattie, nur bdg er noch

ben Gebauten &mjufugt: „$>as Erhabene befiele in bem
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edjrecflidjen, wenn t* nid)t unmittelbar tjerberblt<$ fe*; wie bieg

ber tfnbficf einer gutferplantage, bie in Jener aufgebe* twoeffe>

ein ©cfawfpief, ba* barum ergaben ju fewn auft6re, weit btcfe»

fonfl majeflattfcr>e ©raub bcn armen ganger in Äummer unb

Sfenb verfefee," hierüber barf lcf> nicf)t6 weiter ^injnfc^en, ba

er biefen armen 9>flanjer jwar mit feinen erhabenen ©etradjrutu

gen über feinen Sammer erfüllen fann / aber bo<$ bcm ferne»

fldjern Beobachter niemals ba* @efüt)l ber <£r(Kbung ta ©egen*

ßanben abfpredjen faun, Die felbfl mit (Elenb von Millionen um

jertrenn(K$ t>erfnupft jinb. SBa* flimmert biefen bte verwüftenbe

Java/ wenn ber tobeube SBulfan ftcfc ergießt/ roae ein einzelne*,

geang(tigte* ^c^iff^en, ba* an ber ®ptfce föaumenber Junten

$&ngt? Sföftfeib iß nur eine fanfte »anfenbe glamme, welche im

Sturme ber ©efd&le imme* erlifeftt.

JJr. Äant fjat in feinen Beobachtungen über ba* ©efüT>t

be* <3c$6nen unb £r&abenen fefcr viel feine Bemerkungen fibe*

eie <£igenrt)ämli<$fetten ber lefctern Smpfmbung, über bie ©egem

flänbe* fte ju erroeefen, über bie $Ranni<$fattigfeit, fte jh env

»fanget/ unb über bte ©rünbe biefer Qftnpfanglichfett; aber er

Weint* fi<$ nur barauf allein beföranft haben $u möfFen, benn er

t)at ntc^t*, roa*. mir jur €rflarun$ ber allgemeinen ®eelenerl)e>

bung unb $rer Sftion n«f «Mg* 3fu*funft gäbe. 6ein Bwfr ift

baf)er nur ein $t)eü ber ganzen $t)eorie, ba er fleh allein auf bm

empfangenben unb füljleuben, (mit bieg aud> ber Site! bemerfQ

erfrreeft/. unb nüht&vonben (SinfföfTen be* ©ebenben anzeigt.

©cfcon met>r über meinen ©egenftanb, ben eigentlich pr>ito#

ffcpfcifchen $&eilber Untersuchung, hat J&ug,* Blair in feinen

*ortref!tchen, von Jpro. 9>rof. ©Treiber meijler&aft übetfefcten

SSorfefungen, wo er Behauptet: „£er ©nbruet be* Erhabenen

heftete in einer lebhaften ©emuuberung,. in ejner gewtflen (frroet/
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terung ber ®eele, bie über i&ren gewöhnlichen gufianb er*

Whet, unb von einem $rßaunen ergriffen fühle, bao fleh in

«Sorten nf<$t au*brucfen laffe. 3n bem hächflen @rab werbe

e* von einem geiviflen Räuber begleitet Umfang unb Tin*

behnung fep «in nothrvenbtge* <?rforbernif? jeberXrt vonfSröfse,

bie ftd> auf SHaum 6cjier>c. Unb man habe bafcer geglaubt/ fte

fey ber ©runb alle* Erhabenen. $6er ee* gebe ©egenftanbe o£*

«e biefe Sigenföaften. 5>cr ämbruct beträchtlicher Äraft fep

ml bie ergiebige üueffe beffelben. 1tüe6 fep auch ergaben/

n>a* an bas (*hffuwhtelnfW{?enbe, Ja felbjt an ba* ®chrecfliehe

granje. JDurch biefen SBeg fep e« auch SSertvorrenheit." —
5Dtefe @4&e faflfen alle* jufammen/ n>a* er über biefen $t>eif

be* Grfjabenen SOferfroürbtge* t)at, unb ihm fet)lt bafjer ebenfall*

bie eigentliche (Erflärung unb genauere defrimmung aller (£r*

Hebung. Hud) ift bie £raft nicht allein bie ftanptfftctyicftle

Cluetle aller (Erhabenheit, fonbero bie einige. JDiefe Annahme

tragt in bie ganje tytovit ein weit gellere* Sid>t> weil alle <Zt*

fchcinungen baburch in Einern <Punft fi<& vereinigen laffen, unb

ein einziger ©runb pfpchologifdjer £rfcheinung weit glücflic^ere

unb treffenbere £rlüuterungen autögt

3ener Meinung be« Jprn. SMafr* pflichtet im Gängen auch

«Suljer bep, ber auf biefen «Punft einige Sfcühe verroanbt h«t,

unb er jteht ba* Erhabene fchon näher in meinen ©elTchtepunft

burch bie Söemerfung ^erab , „baß e* nur nat)e genug liegen

müffe, um un* ju einer Söergleichung mit bemfelben Grifte unb

Aufmunterung ju geben , unb bie 0eele felbft einer Erhebung

fÄ^ig ju machen." SDiefe bep ihm nur leicht hiH$*«>orfne xöe.-

obachtung ift fo fefyr roahr, unb bem ©anjen anpaffenb, bafj

bie ganje $h^rie aller ©pmpathie unb ber barauf gegrünbeten-

Erweiterung ft<& «Hein au* ihr herleiten täpt.
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9)Jit einem unb bem anbern von biefen (timmen enblfdj in

biefem ober jenem «Jtonft nocfr £ome, ©erarb, feinere

fo $iemlic$ äberein. SBo fte inbej? nod) abmelden fbnnten, wirb

e* bie folgenbe 3(usetnanberfe&ung berühren müflen.

3ftenbe(«fo&n nennt ba* in« Unermeßliche au*gebet)ntc

<£djbne ergaben. 2f6ec unten wirb e< fi<& ergeben, wie £>un>

felt)eit, Unregelmdßigfeit unb eine (eife Verwirrung £au»tqueU

(en ade« <£rt)ebenben ftnb. ©erabe ba* @egentt)eil von biefen

<£tgenfd>aften bejeicfmet ba« ^djbne. £tdjt/ SKegelmißigfeit unb

Ueberetu(timmung mannigfaltiger $t)eile ju einem georbneten

©anjen ftnb it)m unentbehrliche etücfe. Veranberung be«

®d)önen &um. £rl)abenen, Uebereinfiimmung bes Qtrfjabenen in«

©djbne fann bat)er niemals ot)ne eine gaujlidje 3erfWrung fei*

ner $&eile, oljne 2ütft)ebung bes ©anjen gef<$et)n. &epbe ftnt>

alfo einanber gerabe enrgegengefefct. — JDe&ntc man äber&aupt

nur baö ecfjone &um Unermeßlichen au«, fo liegt e* ebenfaiTes

in bem ^>unft, in bem e* ben ©eficfytfcet* be* $eobadjter«

überfdjrcitet/ um ergaben gu werben/ äße bfejenigen $tgentt)fltm

ltd>fettcn bes €&arafter6 gan$ ab/ mit betten e« vorder ausge/

flauet erföien.

@o erftört aud) 0^(oflTer in feinen 3ufofc*n i»r Ueber«

fefeung bee £ongin ebenfalls bas <2rt)a6ene, bocty nur in feiner

SSBirhmg/ nicht in feiner 0ubflan$. €rfcaben nennt er beßwe*

gen ade«, was grbfier ift, als basjenige, womit es in Verhält*

niß gefegt wirb, unb ben Sharafter erhabner £nwfinbnffle gibt

er fo an/ baß burch jie ungewöhnliche / eble Gräfte ju unge*

ivtytttyer ShMgreit mit Wohlgefallen gereift »erben, Elles,

was fte erweeft, ift erhaben. SBte fte erweeft werben/ getrauet er

fich nicht su beflimmen. ©er ©egenflanb/ ber fie erregt, mug

außer benen / bie inflfnftmaßig tffforbe in Bewegung fe&en,
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felbft @r*ge beftfcen, unb in unsen>6^n(ic^er Äraft unb ^^tigfeit

fich barfMen. Stafielbe fehlen 9föenbel*fohn unter Unermeflich'

feit in 6er 3Mfommenheit SU verftehn. £ie 2frt, fte ju empfing

fcen, hängt von ber verfdjiebnen Empfanglichfeit ab,

3ene Erflarung ifr inbeß, wie man feiert füllen mug, $u re/

lativ, unb auf bte SBerfchiebenlxit be6 empfangenben SBefem* *u

fe^r befchranft, um allgemein geltenb werben ju fönnen, fo wie

bie Xnftrengung ungewöhnlicher Gräfte nicht* ijt, al* Sßirfung

unb Solge ber Hebung, »epbe* ift nun aber hier nicht brauch

bar, weil bie eigentliche 3ftion es ift, bie ich in ihrem Umfang

unb in ihrer SHeinigfeit au« ber Statur ber ©eele $u entfalten ver/

fuc^en will. 3" biefer Gntwicfelung wirb auch zugleich immer bie

Prüfung unb Läuterung einer großen 2fnjal)l von ©afcen ent&aD

teufepn; bie, weil (Te von irgenb einem ©»(lern auelgingen, am

flau ihm nur aögemach &u nähern, mehr verkümmerten, als

bewerten.

©leich in Anfang fyaV ich es fdjon erinnert, baß ich bie $ren*

nung be* Erhabenen, in fo weit biefe von Sftatur unb Äunfl, von

Original unb Nachahmung, von ber 3rt, tut e fte erweeft, unb

von bem, woburch fte ertveeft wirb, abhangt, fchon gdn&lich

vorauefefce. 9ttich 9*ht ¥** nicht* an, als bie Erklärung be* ©e/

genwartigen; ber 2(uffeblug jur Schöpfung einer 3ufunft Züe

Äritifen über bie SBerfe be* ©efehmaef*, wie alle Nachahmungen

ber Statur überhaupt liegen außerhalb meiner ©trage, unb weit

jenfeit meine* Siek*. 3ch vorher nicht* mehr ju tljun, als

©r&ge von ber Erhabenheit gu trennen, beren 23erfchfebenheit

meinem &ebünfen nach in folgenben fchon oben einmal berührten

eäfcen befmblieh ift.

@r6(}e ift bem erflen Snfchein nach nur ein ©rab be* (Srha/

benen, fleht nur um eine ©tufe tiefer -auf ber Leiter unfrer (im*
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pfmbmtgfli, fonto&l in JJilnfidjt tfjres Umfangs unb i&rer ©tieft,

wie au4 alt bie amepte Smpfinbung, bie aHejeü ba* @tiü*|te$n im

<f
rfjabenen begfeltet betroffen von einem ©*gen(fanbe ftreefen

»ir unfere 3rme barnaefr au*. 3(1 er nic$t |u weit frtr untf, fo

umfaffen wir f$n, unb $att' eef un* au$ eine noc& fo groge TLnt

jtrengung gefoflet, fo er&atten wir boefc bat ©eibftgefö&l ber

Qfrftge. £aben mir ju wenig tfraft, i(m gu berühren, bann bleibt

er ergaben* SDie Serf$ieben$eu\ber (gmpftnbungen fltl^t (lc& ba*

$er auf bie 93erfdjieben&eit bes fcofcen«, au* bem fte entftefcn.

SDie &uette ber Ovtp bin id) felbf*, ijt mein @el6ftgefiU)l, i(l ber

SRaufö, in ben m?<& bat SCnföauen metner Grifte verfenft £>ie

CtueUe ber ^r()a6cnf)eic i(l bat (tariere ®efiH)( ber äberwlegenoen

Äraft meinem ju berityrenben @egen(tonbe*, in ta* allenfalls

noc^ ba* ©effiftl meiner ®<&n>dc&e unb vergeblichen 2(n(rrengung

mtfe^t. 9Äit biefem (entern ift baö ©efü&l ber @r$ge fc&on me&r

verroanbt, unb e* i(l ein Ue&ergang, ber immer bepbe <2mpfui*

bungen einanber äfjnlidi erhalt, unb fte oft fefrr enge verbinbet.

SMc meiflen S&egriffe von benen, bie ber innere <5lnn von

bem Äußern abjog, wirb man nod^ immer mit bem ©eprage i&re*

ttrfprtmg* vereinigt fmben. @o audj bat £r&abene. 5Die erfte

<£mpfitobuug, roeldje bie Erhebung erzeugte / entflanb bev bem

2fnSlicf. be* f6rperlidj £ofjen. Sftan gewöhnte (1<J baran, all*

mfyUd) bepbe, ben tarnen be$ ©egenflanbe* mit ber (^mpftnbung

immer verbunben &u fttylen, unb baraua etuftanb enblicfc i&re S8er<

eintgung. 3fHe*, ma* ergaben unb groß mar, fa(j man mit Qr&r*

furcht an, allecf, bem man rmt 93ere(jrung begegnen wollte, namv

te man ergaben unb groß. ©tan ging au« bem Sanbe jur ^tabt

hinauf, unb von ber ©tabt ine; £anb (j i n a b. ®elbft alle 3cl'

<&cn ber Sffeut(t*eit 23ere(jrung, wie SöilbfMeu unb Jöenfmdler,

ber $&ron ber innige, bie geilen ber SJolfefrep&eit unb SBolf*

$au&
•

* -
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banfbarfelt erretten einen er&abenen «piafc, um jebem (n bie 2fu<

gen &u faden/ unb um einem jeben &efc$auer bie Anlagen *u er>

$6(>en, für bie eü beftimmt mar/ bie Mutagen tiefen unerfd^pfft

c$en SSRutfa unb eine« tätigen Srepljeftejtnn«/ ober bie einge>

pflanjte ^flaverep ber <£>errfc$aft unb bcr begriffe.

3n bicfer erhabnen Stellung, aus einer großen Siefe ober

von einer anfe&nlidjen J?6£e betrautet / verliert bat (graben*

f*on einige ©genföaften beö i&c&bnen, unb um fo Deutlicher, je

unermeßlicher e* jic& aufibe&ttt, je tiefer e* (i* fenft, ober je ftft*

h?r eff fld^ ergebt, ©ne glac&e von einer flehten $6&e unb itt

einiger Sflalje betrautet/ gewinnt an fc&finerer €6en$eit unb

©(Ätte; alle SRau&igfeiten bes ©fabelten; alle große (torf aus*

gebrückte Saiten werben nur bem ©eift bemerflic$, menn er $tt

einem Ueberblicf gelangt #ü*c ®eelengröße unb bie Vermiete/

(ung erhabener $eibenfd;aften, Jpanblungen unb begriffe enthüllt

bie aam&^ige Sft^crung, bie bem etfjönen fo jutrdglid) tft,

bem fleinlicfcen ©anien, t»a* un* $u feiner vollen ©npfinbunger/

(>e&t. Seber e^ritt bringt es &war unfenn £erjen n&&er, fo wit

cö unfern Gegriffen unb £eibcnfcf)aften gleicher wirb/ wir lieben etf

inniger. Unfer J&erj fitylt ftd) für baffelbe in faßern, geheimem

Gattungen fortgeriffen, aber wir bewunbem nur bie ©cgeufranbt

««ßer&alb unfrer Umarmung, wir föafccn nur bas, was öber un*

l(i, wir beten nur an, wenn wir unter ifmt (te&n.

hieraus folgt inbefj nicht, baß bas ©habene ganj außer bem

£&irfungsfreis unfrer ©egrtffe unb £eibenfc&aften beftnblicb feyn

mäfle. Verwirrung unb Unbeutlic^feit fittb i&m jwat jutrÄgli^

Wer wir fbnnen nichts fefcn, was vßlllg im &unfeln liegt. £>a$

(Jr^abene muß unfere Ärafte aujforbern, ft* mit ihm ju meflen,

unb nur einige ©leichheit felb|c in weiterer, wenn nur etm>funbe<

ner, Tlnnaherung, gibt ber eeele ba* ©ewußtfeort inneren Ven
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mögen«, befielt fie jum SSerfucb eine« gfuge« &ur ^fi^flcn @paiu

nung bet Gräfte, §um Doden ©efäbt u)te« Unvermögen«, &um

beraufcbenben ©enufie be« £rb«benen unb felbft be« ©rogen

bebarf.

$angt baber nun ba« gange ©efü^l be5 §rb<*benen »on bie*

fet Snnaberung jum ©egenfhmb, unb biefe vermeint(f<be Stobt

wieber von bem ^cbafc groger unb ebler <£mpfinbungen, von bet

bur<b biefe unb burcb Aftern ©enug, fange €rfabrung unb b*«'

ftgc 93etracbtung be« ©rogen reizbar gemalten <£m»fdng(i<bfeit

ab, fo fiebt man bie Sttannfcbfaltigfeit, m ber fl<b ade« $r$abene

ber Sftatur unb ber bitten ben $mpfmbungen einer jeben <£tn#

pfangilcbfeit mitteilen tnufj. 2Ba« ben eblern ©ei(t mit unwt*

berfleblicber Mma$t, unb wie auf 3«uberwort unb 0cblag bin*

reigt, ift jum begreifen ber niebrigern SÄenfcbenflafle »fei ja

entfernt, unb be« ®eifen unb ©rofjen (£tgentbum ift e«, ade bie

£eibenf<baften unb 2fafmunterung«mftte( veracbtlicb wegzuwerfen,

we(<be ben 9>6bel ber ©eifler anregen, feinen &ifbungsgang be<

fdjteunigen, unb in beren inniger Betrachtung er ade Steigungen

|u einer Zf)tiltftit flnbet. JDiefe Sieget barf webet bem ^taat*'

mann nod) bem Sebrer entfallen, wenn fie ibr 93o(f erjie^n ; —
unb ftum begreifen erbabener 93orfledungen, jur gefautertfren

Gmofdnglicbfeit för bie ebenen ^anblungen, för ade feine

©runbja&e reiner SOforaf, för bie b&b*** SBifTenföaft einer erba*

benen Religion geboren in (leidigen Sßefrrebungen unb fanft seiet/

teten 2fu|trengungen grau geworbene 3«brb«"berte.

3n feinen SBirfungen dugert fi<b baber ba« Srbabene na<b

•£rn. ®<b(ofier« 2fomerfung immer fo, bag e* ungewöbnlfcbe eble

Ärdfte ju einer ungew$bn(i<ben ZtfitigUlt, (wenn g(ei<b ni<bt im/

mer mit SBBobigefaden, fonbern öfter noeb mit einer äng(Hi<beii

betdubenbe» ^etymmung ber©ee(e,; aufregt; aber bieg iff feine
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Srflanmg fetner ©ttbftanj. 2>enn wenn regt e« biefe $&dtigfeit

«uf? Unb welche aSer&Mtmfle *»if<&en bem gebenben unb empfaiw

genben ge$b>en baju, biefen fÄr jene« fällbar *u macfcn ? -*

Bud) i|t ba« nid)t immer ergaben, (nemlicfc in tmferm begriff,

wo e« immer mit $rftaunen unb §&rfurd)t t>ergefe0fd)affet i(r,)

»a« gr&fer ift, als ba«, »omit man e« in $erg(ei$ung fe$fc

$>enn f)ierau* entfranbe eine voflfommene Jrep^ett in ber ®$6V

pfung unb 3it6bi(bung be« ©efü&l«, bie mir nicftt &aben. Unb

ba wir benn unfere £mpfinbungen immer ju einem gestrigen

©erfjÄltnifj mit ben ©egenfttnben mürben abmefTen (Annen, f*

*ertbre bie ©eefe ben teften ©efi<$t«punft, ber ba« $r(abent

*om ©rofjen abfonbert, inbem mir biefe« begreifen unb jene*

nicfrt faffen, unb niemal« »ürb* ba« SBermbgen erl6fd)en, jeber

©attung U$ fcr&abcnen, au« befien $>erül)rung6frei« mir irgenb

einmal fcilbroig unb Verfeinerung gebogen Ritten/ ganj unenu

pfdng(t<f) , unb »ieber *on U)m ganj ^ingeriffcn }u »erben. £a*

ledere »iberfegt aber bie ©efötc&te cer eeele. 3Bir (äffen ben

untern Stufen ba« ©efü&l für i&re ©attung jurütf, unb rennen

niemal« »ieber ju i&nen fcinabgc&ii, ofene jene er&abenen, wu
&er befeffenen £»tanbpunfte »enigflen« auf eine längere Seit t>ew

iaflen *u müffen. — 2tu<* ba« in« Unermeglldje ausgebest«

e*6ne, »t* «D*enbel«fo&n »iff, ift, (fäon einer toorfrer geaugen

ten fcemerfung na«) ba« «rfcabene ni<*t, »eil e<Wn&eit

Sfctfce verliert, fobalb (te jty $um Unermejilic&en erfrreeft, unb

bod) immer einige ©eWlec&t«fennjeid)en bep jeber ©eranberung

übrig bleiben müffen, um ©attungen ju bilben,

3« $abe e« faon oben leife atigebeutet/ baß ba« ©rolle fty

»fd>t nur in $infl«t auf bie €tarfe unb e«»Ä«e be« &egrel/

fung«t>erm6gen« t»m €r&abenen abfbnbern, fonbern bag e« auc&,

wie e« au« ben oben angeführten eafcen na&er einleuchtet, felbjl
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emigermajjen t>on gan) anbrer Statur fetm bürfte. ®d)6nf>elt>

jnmUnermefMidjen, Unbegreiflichen angeroachfen, bleibt

feine Schönheit mehr, unb jum £rt)abenen geirrt bat)er irgenb

ein anbrer, vielleicht allgemeiner @toff. 2fber ©d)&nf>ett er^&lt

fleh immer feine Steide innerhalb be« sSTirfungefreife* ben tmt

pfangenben ©eele, fobert bte .trafte, wenn e* nic^t foglefd) ge/

faßt wirb, %w einer ungewöhnlichen ^^tiqfett auf, unb beraubt

bas £erj mit bem entäücfenb|ren @enug, wenn es begriffen ifh

3(lle biefe Verfeinerungen beffelben ftnben (ich in bem @ro£ett

»ieber/Jtmb eine £rflarung oon biefem: es feo baß bi« 5um

höchffen gafifungsvermbgen getriebene0d)6ne, wirb

SRichtigfeit unb $Dcutlid>fcit genug beftfccn, um auf alle gaOe ficfr
1

gdtenb ju machen. £>enn jebe Äufmerffamfeit auf ben inner«

©celensuftanb beo ber.<£mpfmbung beo* (großen unb (Erhabenen

wirb es aud> mit geuugfamer Klarheit bemerfen, baß alle ©egetw

fiaube, bie mir nachher ju fafien vermögen, immer mit ben (eifett

SBirfungen unb in bem unermeßlichen ^tufengang be* ^6nen
«rieben, burd) fanfte SRetfce unb in holber ©rajie (ich ber ©eelc

bemächtigen, unb fie in ruhiger <£elbftben>egung jum Xugenblicf

bes ©cnuffes fortleiten, inbeß alle Achten ©attungen be« $rhab*

nen nicht« von 2Cnmuth unb fch&ucr SBärbe, nicht« von einem UU

fen 0tufeugang wiffen, fonbern mit heftigen plagen gleich am

fanglid) tvirfen, ©chauber unb Breden vorauofchicfen, unb mit

ber tieften, ftarrften Säuberung röhren, ober tventgften« inv

mer einen ^chauber &um Vorboten haben, ber, nicht gehörig bte

mcvft unb nadjlÄffig empfangen, etwa« von ber fyoiten SKöhrung

be* ^djönen (id; jueignet.

&d>6nheit verträgt fich alfo niemal« mit bem Erhabenem

^r^abcnf;eit hat ben (Ehnrafter bos Einfachen ohne tyeilt, bie

(Ich nad; einem gemetnj*a;aftlid;en »Punft $ufammeu hinrichten.
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Qobcdb man fo t>ie( @injefne* fleht, bajj man SRegelmÄgtgfeit in

ber SBerfaflung, richtige 2fnortnuug biefeo feinen *u einem

©anjen malnimmt/ fo unterbricht bie Ueberficht ber *D*afchine

bic 2Btrfung be* ©anjen, »eil bie (Seele tytx bann nid>t, wie btp

htm Erhabenen, ermattet jurürfftnft, fonbern nur |rill(re&t, unb

vielleicht noch Gräfte hätte, weiter au ger)n. ©leg tfl ber <£infiuj$

ber SRegelmagigfeit unb örbnung, ber Jpauotbegrunbuugen aller

»efentlichen ^chbnhett unb ©rajie. ©rofj tann inbejj immer bie

Schönheit bleiben/ wenn gleich nur aue it)rer Tffdje, au* ber \>bU

(igen Vernichtung ihrer <2rrifrenj bae (Erhabene entfielen fann.

2fucr) will au« eben biefem ©runbe bie Cch&nheit ber ®inne

gefacht feon, ba ir)r erhabene* (ich unerwartet unb unwillfuhr Ii d>

aufbringt, ohne Beobachtung, o(;ne S8erfucr)e, ofme (ETwartung*

SJiit einem einzigen ©chlag bemächtigt eo (ich be* Beobad)ters,

unb treibt u>n immer burd) neue (gehläge fort. JDtcjj liegt in feU

«er erwähnten SRegellofigfeit unb £)unfe(r)ett, bie bem ©ei|t fo/

gleich bie gan$e SSfcafie oorfleHt, ofme (Te in bie gertngjten Hb*

fcr)nitte gefonbert $u haben, ba Schönheit hingegen eine thätige

möhfame <Sntwicflung fobert, unb nur aus ber Uebereinjtimmung

iergüeberter %tyi\t eutfpringt. <£in neuer ©ruub gegen Sftetv

belofohns Theorie! JDenn baß Schöne mufj feine Ucbcrciii|tinv

mung oerbergen, unb folglid> feine ©rajie unb fein gaiijesSBe*

fen ablegen , um fleh ben <£inbrucf beo oerwirrten ©at^en ju

oerfdjaffen.

Erhaben ftnb alfo nur unregelmäßige, oerwirrte ©egeuftänbe

in ber Sflatur. Erhaben ift alfo eine au*gebchnte SBeitc voll ©e<
*

gen(tänbe, ohne einen begreifen gufatnmenhang ; erhaben ift

barum ein SBafierfall mit feinem oenoirrten ©eräufd;, bas Sfteer

tm ^turrn, ber auebrechenbe tobenbe Vulfan, Sunfclocit unb

einfame €titfe; erhaben ifc jebe« einfame Saufcr/en ber 3tam%
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*

216er aue berfelben Urfach tonn fein thterifdjer Äflrper, (an fleh

f&rperlicb betrautet/) Erhabenheit, fonbern alienfall* nur @r60e

Dellien, »eil Steaelmäjigfelt im ©au un5 eine Abftcht in Anlage

ber Littel allenthalben hervortreten muf, welche« ba* Erhabene

niemals vertragt SDunfetyrit in ben Mitteln unb abfichtelofer,

unbegreiflicher Umfang , bie ©egenfMnbe unb Aufmunterung*/

mittet mattet &ee(enerhebung , machen bie thlertfthen ©egen*

ftanbe unbehülfllch unb plump.

SBenn mir inbeg JDunfelhett unb Verwirrung, ^eimlichfelt

unb Unbegreiflichfeit für ben Urftoff/ für ben Jpauptgrunb aü*c*

^abenen anfa&en, fo mürben mir irren. 3n btn un* befanm

ten ©egenft&nben liegt noch etwa* anber* , wa* bie ®eele auf/

regen hilfr Unb bieg ifl bie £raft in ber Aeugerung ber

S&lrfung.
»

5Dte tfteugierbe t(t be* tDienfchen Jpauptleibenfcbafr. @o

falb er etwa* wahrnimmt, wa« ihm auffällt ober gefällt, bemüht

er (ich in ba* Snnere betreiben &u bringen. SMef bewegt feine

erflen Schritte, in jeber Unterfuchung. <&o balb er im Sortgang

etwa« bemerft, ba* ihn inniger anjleht, fo geht er fcbneller fort,

fo balb er ^chwterfgfeiten antrift, beflügelt er feine Äraftr. <$at

er feinen <Punft, ben er im Auge hatte, erreicht, fo fleht er (Hfl,

ben Sufammenhang be« ©anjen ju f?h«/ unb fleh über feine

(Schönheit ju freuen. Aber in biefe $reube mifcht fleh immer ba*

©efühl inneren twllenbeten 93erm6gen*, unb mer bie Entbecfung

innig begreift, theitt mit bem Qrrftnber ihre greuben. 3a man

fmbet (Ich von nicht* Beuern ergöfct, wa* man Im Augenblicf ber

SBahroehmung nicht felbft }u erfinben vermeint. £ler finbet

feine fcewunberung @tatt. <5ln menig 2>unfelhei(, etwa* $8er/

wirrung, bie ftch nachher in ba« reijenbe 3Roj^enroth überfianb-
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iierSKü$feligfeit auflftfO ref<$t &to, ben@eift jur fügen Xnffren*

gung $u beleben.

@anj anber* ift es bet> bem Sr&ab«««. $ier relgr uns ein

ganj wfaiebnes ^fincipium &in. 93on etmas Unbegreiflichem

aufgeregt, gefrn mir immer fi$ erneuernben ®<$mierigfeften nac$.

JDie aengfilictfeit, bas <Ert)abene ju t>erfret)n, liegt ntdjt in um

fetm £mpfinbungst>erm6gen, fonbern in bem SEangel an Ärdf*

ten, um |id> ben ©cgenfWnben ntyer ju bringen, um ifc)m gleiten

9teic$t$um an bie 0eite &u fletten. 3M<bt blop Verwirrung regt

fytv unfre Saflungsfrdfte an, fonbero eine ungeheure TMgemalt,

von ber mir nichts Unliebe« fraben, übertäubt an« in iforen uiu

roiberffe&licben Sßirfungen, unb reift uns jur S&emunberung fort.

Sftur na$ &6c&|ter Ermattung unb einem (eifen J&tnabjinfen (in/

ben mir einen 9tut)epunft bes <§e(bftgefüt)ls, bas nur unfre ange*

manbten Gräfte müjt, fub in fty felbft fptegelt, aus ft<$ felbft bie

freubigfte @(üctfe(igteit fabpfr

Äraft in ben ©egenftdnben ift nebft JDunfel&ett

in ifcrer SDarfledung bas £auptprinctptum be*

<$r$abenen; etmas, ba* aßen ©cgenflanben unabtäffig an/

(jangt, bie uns in £rftaunen fefcen, unb bie Äemunberung meefen.

Äfle &inge, meiere uns *u einer Dorjügiic&en Hebung ber ©eele

aufmuntern, mefcfcc uns befonbers mit bem ^trorn unfrer eignen
1

(Smpftnbungen, in füjieu Taumel felbft gemirfter S&erauföung

fortjiebn, finb mit biefem Stempel geprägt.

Sttcbt alle ©egenfttnbe einer @r$ebung fünbigen fi<b mit

©djrecfen an, nf<$t aOe machen gleich lebhafte 8nfprü<$e auf bas

innere ^elbflgefü&l, auf bie ©eforgnif eigner Spaltung.

Breden fliegt immer in bem XugenbUtf ber ©etdubung ade

(£mpf&ng(t<bfeit ber ®eele für äußere (Segenft&nbe ju. Sftur na<b

bem mieber jurücffefcrcnben @efm)l tum ©tcfrer&ett, tritt fle gletty

* 4
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V. Ue6er ©r5ße

fam wieber au« bem gimmer herau«, wo fle nur för fleh empfanb,

»nb ba« Sfteer ihrer (Smpflnbungen wanft nun in immer leifere

SBelfen bi« $u einer glatten ©piegelfWche hinunter, ©chon ehe

fle noch gan& ruhig wirb, bringt ber ©egenflanb fleh ihr immer

%
allgewaltiger unb inniger auf, fle empfangt ihn, von ber Unna)

noch in Bewegung gefefct, wÄrmer, unb er bem&chtigt fleh ihrer

gewiflfer, ba fie fleh noch fttvifchen jwepen £eibenfdjaften beflnbet

£>arum wirfen alle ©egcnflanbe flÄrfer auf fle, bie Breden im

©efltfjt tragen. 2(6er eine SBeiige ber erhabenflen ©egenflAnbe

regen nichts von bem (augfamen ^eloflgefityl auf; eine «Stenge

bei* (>6r>ern ©efttyle, bie beu ©eifl fiu ber SKeufehheit ebetfren J£>6he

hinauftragen, unb beu <£trom aller Qümpfliibungen unb 3been

&u be« ©eifle« aHmächtigflcm' SSBirfen fchwellen, frrbmen bem

fersen nur mit (eifern Schauer in «einen Stetten juf ®o bie
•

©egenflänbe ber Statur. 2>a« glatte Weltmeer in Stahe ift ba«

fd)ön|te, ergaben fte 9Mlb verhaltener, gefcfTelter Äraft, aber e«

(jat für ben (rillen friebfamen $ifcr)er nid>t« @c^recf[tc^es? in ber

SRiene, SDcr aufgefpanute Gimmel mit ber unbegreiflichen J?ar>

inonie feiner SBeltcn, mit bem prachtvollen ©ternenfranj, bem

eiun6ilb be« un(!ci'6lie0en ©eifle«, mit aller ©rb> feiner blauen

umjeflb'rten (Einförmigkeit, bcflcmmt ba« Jperj mit allen ergeben/

ben £ntäätfungcn, welche jebe große tfeufjerung be«. allwirfeuben

@ei|te« ben flh6nen Silbern erhabener Schöpfung mitgibt.

£o ifl auch nicht tfuebehnung unb weite 2fu«fpannung weber

bie alleinige 0.uelle be« Erhabenen, noch fd&flnurbte etnjfge ber

©rfcße, fonbern al« <2>mnbol eine« ©irfen«, ba« fld> nirgenb«

anber« hin ausbreiten unb tfjMg ju »erben vermochte, al« in

ber ungeheuren 2fu«behnung feine« Körper«, ©o röhren alle

au«gcfpannte SSBeiten unb um fo fttrter, je weniger unb nnmerrV

li<h«f tint Unrerhrechuna, burch anbre @egen|Unbe ©tatt flnbet,

-
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Sud) bie (gwigfeit, als bie au*gebefmteffe SBeite, Äugert biefelben

SSirfungen, unb wir erftaunen bei) i&ier SBetracbtuug, un* fit

einem Stteer ju fefctt, wovon fein ^enfbfep be* 93erffanbeö ober

ber verfeinerten (Smpfinbungen bie wa&re $fefe fennt. 3n tym

wirb ber eigentliche SBeg fWjtbftr, ben ba$ $rljabene nimmt, bett

g?eg bee Sßerfranbeef nnb burcfc tyn ber «P&antafie.

2(uf i()m ei()alt bie einzige Clueße bcö (Sr&abeneiv, bec

2fu6brucf un<jeit>5f;nlic^er Äraft, i&rc oUcinigejSBirffameeit, unb

oftmals eine um fo veifttrfterc, je mefyr bie gefdjÄfuge <)>f)<uv

tftfie ju ber «JEaffe ber empfangenen ©über i&re aufgehobenen

tinjut^ut, unb |te jur $8erfd)6nerung be* ©egenftanbe* benufct;

je feiner unb geneigter i&re (*mpfinblidjfeit für ben Ginbrucf

f(einer €<&atttrungen, unb je regfamer i(jre SSirffamfeit in

ber 2Cue!ma(>(uug ift. &raft ifi bae, wa* ben SDZenfdjen am

innigfren txtyvt, $raft im ^tuvm be* (£rguffe$ unb in ber 6an/

gen $obten(iiße erpreßter Sfouje; 3tßgewalt in aßen tyren

ÖWancen, mit ber ganzen SReilje i&rer folgen, mit allen Zfa
bungen erhabener Urfactyen. «SBo wir etwa* ©roßes waf)rnc&*

men, oljne gletd) bie ttrfad> in ben SBirfungen ju fefjn, ba

fdjwebt bie 9>(jantafi'e baib Aber ben ®<bmpla§ ber SBirfungen

(jinweg, um (jinter ben (Eoultffeti ben ©cftaufpieler ju belau<

fdjen, unb ber Söerftanb, immer regfam, offe ©trbme auseim

«nber ju fentern, freigt halb ju i&rer Duette $ütan. Ser

fpiegeit fMjf in bem SBeftmecr, o(;ne etwa« anberef in bem ©tu*

mein ber SSeßcn &u ftnben, alt ein ©emurr rtber Ängft(id)e

Letten? SBer fteljt ein ©emitter, oljne ©efifyl feiner Äraff,

olme eine leife #f>nbuug feiner gofgen? SBer ein £eer, baa

über (;a(bc Wnber feine Ernte er|fre<ft, oljne sugfeidj bie #ßge>

walt innig ju füllen, bie baö alle* bewegt, ojjne über bie Un/

fcegreiffo&feit ju erftounen, fe!d;e vereinigte Gräfte |u <5toem

5 f
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fßilttelpunft, auf Ein Siel $in, 5ufammenju$alten. eelbff alle

bie EinbriWe, meldte bem J3nfHnfc> ober, wie @d^IofTer glaubt,

ber jufammenfWmmenben SBelobie gleicher Empftabungen gefji*

ren, regen fciiber ber äraft auf/ unb felbjt in ben fccimlidjen

Erguflen belebenber Aümac$t, in ben matten Spuren leifer

©rbfje fuc&en mir immer Anregungen jur Ermunterung eignen

S3crmÖgen6. Unter ber SRenge von SBtibern, bie fic$ tyer pru'

©en laflen, nur ein*.

2>atf ©ebrütt be6 £6wen, fagt man, wirfe auf bie @eeU

ta(tinftmafHg, unb man fjat afferbinge SRectyt, wenn man unter

tiefem 3n(tinftmafjigen eine Anregung verfielt, Anhalten ju

unfrer §8ertf>eibigung ju machen. SDieß gittern aber, batf, nadj

S&urfen* ^eorie, immer ben Eingang be* Erhabenen begleU

«et/ ifl gemifj feine Erhebung ber ©eele. 5Die SBirfungen biefe*

för^tetlic^en $ontf, fagt ^parrmann, waren auf 3Dienfd>en
-

ttnb <Pferbe einanber gleiety. Sie (entern bebten aber fo heftig/

wie fiety ber Wwe näherte; fte föienen ft<$ verbergen ftu motten,

unb fttttertetf, ft^ mit jebem Atfrernjuge verraten $u rennen.

JJort man ba* ©ebräff eine« hungrigen £6roen aoer mit ber

0id)erljeit an, weiche bie 3been ju einem p&ilofop&ifäen 3&>

fammen&ang orbnen tum, fo wirb immer bie £raft in bem

$one ber <pijantafie eine SRenge er&ebenber Sötlber ton ber

©emalt gewahren , bie er beo ber etiffung feiner fcegierbert

ausüben fann. {Die 3bee, i$m ni$t miberfte§n |u (6nnen/

wirb äffe Empftnbungen in einer gutyenben Stegfamfeit er&al'»

ten/ unb bie Umfaglidtfeit feine* $3erm6gen6 i&m eine betraft-

tity @r6ge erretten.

Affe finnli^e Einbrücfe ge$n bur<$ bie ©eforationefammec

ber Einbtlbunasfraft. @elbft bie (eifejlen ma$lt fte/ oon Um$

(tönben, ton 9lad)t, Sunfetyeit, ©titte, Einfamfeit tc. gefpannt,
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tu einer unbefcbronften SBeirloufrigfeit Der Erhabenheit, fo wir

ber <&rajie au*. Eine Spenge dunerer 2>tnge erweichen ibre

Erapfanglichfeit, unb in jeber neuen Empfangnig empfinbet (te

einen neuen 9tet*, bis fte ju bem Taumel gelangt, ber fie für

alles anbere betäubt

£iefe aufer un6 liegenben ©cmeciqnJnbe unb Sfnregungs*

mittet/ welche ber eeele bie gehörige Spannung geben , finb

&on gleicher £rt, als bie, meldte bie ju empfangenden ©egeru

jtanbe oft fetoft begleiten. 2fHe fommen auf bunfle Hnorbnuna,

ober auf folcbe 3&0e hinau*, wo burch ben tDiangel unb bie

ganjliche Ebwefenheit aller Äugern Einbritoe bie ©eele in einige

Verwirrung ger&n). S&eobe Umftanbe ftnb Daher «um Empfang*

nifj Des Erf>a6cnen nothwenbig. Einige Sunfelheit in

ben wahrjunehmenben ©egenftänben, ober bep ber

SB'ahrnehmung felbft, unb Xusbtud gefpannter,

tätiger ober »erhaltener Äraft.

J&at man nun aber gar fein tföerfmaf, bat bie ©egenftanbe

iugleich als ergaben ct)arafterifirte? 3<b antworte bejahenb.

Es liegt in ber furjcn Erflarung: JDas Sr^a^ene ift

bas Unermeßliche ber äraft; ober Dasjenige, was

wir twn £raft, nach aller Qfnflrenaung unfers ganjen 9Serm5*

gend/ nicht ju faffen im <&tanbe jtuD, bem wir nach aller <£paiu

nung nicht alle ÄrÄfte gegenüber ober entgegenfefeen tonnen.

3n bem Unermeßlichen be* Suojeft* liegt leere Verwirrung unb

bunfle OrDmmgsloftgfeit. — Sie SBirfung be* Erhabenen ift

natürlich bann bie, welche ©djl offer angibt, bie ebelften Gräfte

)u ungewöhnlicher $hAtigfeit anzuregen. 3*"** *(* Urfach,

bieg ihre SBirfung. SDecb i(l e* nicht nothwenbig, baß bie ange*

regten «rafte^ut jmb; benn nicht afles @ute ifi groß; nicht alle*



3<x> V. Uefcer Äröfe

@ro|je gut, unb man besetzet nur bie ungerob&nficfr frarfen

cecfrrmifjiq mit ber Benennung ber (£bem.

2fHcß 93orau6gefcr/icfte $ufammenaefa|jt, wirb man leidet be#

werfen Wunen, n> i e elaentltcr) ba* (£r^abcne in ben @5egenflänben

ter Statur unb Äunfl bie (Sr&ebumj ber ®eefe bemirfe.

SDiefe Sßirfung gef;t ganj beutlidj »onber<£inbifbung$#

f raft au«, beren Stein&eit unb §dj6nl)eit, beren Sfcitoung unb

(Jrsieljung, -beren Äraft unb €d!m>ad)l)eit ba$ 'ganje «Dia{* ber

@mpfanglic&feit für bie erhabenen <£inbrü<fe befrimmen; ba finn*

lic&e SBa&rne&mungen, in t&rem gansen Umfang empfunben/

nichts gegen eine anberro&rt* (ingefef^rte 'P&antafte vermögen,

unb auf ber anbern ©eite bie Spannung von biefer bie unbe<

teutenbften ©über ber &inne jum ungeheueren Umfang, wie

jum ungeftaltetften Eufoug aufpufct. Cte gibt ben einjeljten

$bnen tyre Söebeutung , pe c&arafterifut atte einfolbigen TLm

träefe ber Statur. 3« &*r $aufdsmng ber (Einbilbungsfraft liegt

ter ©runb t>on ber 33erf<fcieben&cit ber eenfatlonen, unb niefct

fcie |tnn(id)en 3£a&roe&mungen blofj teuren fcier ein; fonbern

ouefr bie 3been be« SBerftanbe«, bie auf <£r&aben(jeit 2fafprü<&e

machen, legen &ier i&re Statur ab, unb müflen ft<$ in Deutliche

SMlber verwanbem. JDenu nur &i(ber wirfen auf baß (£mpfiiv

tung«verm6gen, von bem ba* (£r(jabene abhängig ift. Stur fööne

©emÄlbe tanjen bie fcr)Iummernben (Empfmbungen waefc/ unb

Wutern, in i&re bi<$te Steigen fanft verfölungen, ba* £erj ju

tem vollen @enug ber Sfamutfr feiner ©egriffe.
-

3n ber <£inbilbung*fraft, ober, ma* baflelbe ifl, in ber ei*

gentWmlt^en GlmpfÄngfidjfeit für ade #rten ber 3Ba$rtte&mun/

gen unb ©efäble, werben alfo bie ©nbrAcfe verarbeitet, meidet

ber 2fu*bruc* unbegreiflicher #raft ben binnen ober bem 95er*

ftanb machte, ginbet fi$ bie $©aj>rne&mung no$ &u bunfel, fo
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ttetet ber &er|tanb ber <P&antafte freunbfd>aftli<$ bie £anb,

unb fefct fie i&r flarer aueeitiaiiber. 3n roedjfelfeitigen 2£aflum*

gen frrbmen a(fo gemeinfc&aftlid) bepbe etnanber i^re begriffe

ju, um ba* grofje ©anje $u fchafirn. JDie 7CQgen>aIc jener ®»jn/

patzte, bie une hnmer mit allem, roa* tvlr wal;rne&men, ja

meflen, bie uns jur 9?ad?etferung jwlngt, fangt bann tyre 9£itfc

famfeit an. 2Cüe £eibenfd>aften ermaßen, unb ber ©tolj am

tfcatigfren unter ifmen. 3mmer befd>Äftigt, alle ©egenflanbe

neben fic& nieberftubrücfen, wirb er (jier jur ^6<^flen Tfnfrrengung;

rege. S3er(lanb unb »J>()amajie fammeln bann in fd>6ucr <£in/

tracfyt, begefftert burd) i&n, bie ^umme iforer Jrü^te jujammen,

bie ®ee4e fcfolieffc i()re gefoelmften Stotel auf, bie verbergenden

Saiten (äffen nun gWd>tlinge lange t>erflecficr 3been ^erautf, ade

Tratte werben aufgeboten, fu$ ju entfalten, bie vorfcanbene

Stoffe. }u fäubern, ein fc^flnee ©anje* $u bilben; ftufenwei« er*

fcebt fie fidjv, mit jebem £d>ritt mifjt fie, bis eubli<& ade SBorrÄt&e

erföbpft finb. 3» Mf<m 3ugeublirf ganzer Srfd^pfung,

mit biefem ©efflljl ober Eeere tritt bann bie fcangigfeit ein, meldte

erhabenen ©egenfrdnben immer folgt. €inen 3fugenblicf (nnbur<fr>

finben mir uns in ein 9Üd>w verfunfen, ben ganzen ®ang afler

©eelcnfrÄfte gefpannt, alle ©trc-me ber $mpfmbung gehalten«

2>ie0 ift ber peinliche guftanb, ber uns immer ermattet.

Slad) einem Tfugeublfrf von ®<frmera unb £r|tarrung fangen

bie 0,'ueHen ber <&efüf)le mieber an lebenbig au werben. SMe

eeele finft mieber in leife Stallungen fcerab, bie i&re ganje 2fn/

ftrengung verrat&en. 3» ifa«* tritt fie auf ben ©tanbpunft, wo

fie ben ganjen Umfang iljre* angewanbten 93ermflgen6 betrautet,

wo fie fia) i&res £ebentf, i&rer SSSivtfamfeit freut. J&ier pnbet fie

bann bie Gmpfinbung vor, meiere bas nad? anljaltenber 2fa|trem-

gung begriffene ©roge gemährt.
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$ine foic&e wicber&ofjlte TTnffrengung ber Ärdfte bringt un*

tatf fcrljabene Immer nafjer, fcf^rft bie 9$etjbartot für ferne man*

nicbfaltigen ©eiteti, bfe wir umfpannen wollen, erweitert fo allge#

mad> unfern ©efic&tgfcef* unb mit i£m iugleicfy ben Umfang öfter

nnfrer $reuben, unfrer Hoffnungen, unfrer XH(lungen.

Tfber für) vor bem «Punft, ba bfe 6eele ftiu* frefjn muj,

erwartet fie no$ bie Begeiferung. Äurj t>or bem 2fo$gaug

i&rc* &ampf* blifeen nooj einmal alle i&re Ärdfte ju einer beffett

glamme jufammen, bie alle anbere Äiiber wrfcbttngt, alles 3te

wugtfevn raubt/ unb ben ©cgenftonb nur in ftd) felbfl fle&t unb

begreift. 3n bicfem baib törjern, balb Wngerm Seitraum ifl ber

ganje 2Cbel aller menfc&licben Äraft begrdnjt, ber felbfl nao) fei*

nem €r(6f^en aller nachmaligen $mpfinbungen, bie nur

eiuigermajjen auf fein öbjeft bejie&n, bie ^c^wdrmere^ ber (ficb<

flen Ciebe unb M wÄrmften ©enuffe« für feinen ©egenffomb mit*

t&eilt. 2fu6 bem <£ntf)ufiafmu* ging ade* 0d)6ne unb ©rofe

$er*or. SBon ber ©c&wÄrmercp &tmmlifc(jem ^trom au* burcfc

brechen weite Xrme ade ®<&ranfen menf<$(fd>en SBiflens un t>

^anbel*.

©roge.

4
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VI.

0

£ u r $ e r Kommentar
«Iber bie legten Seilen bi* ©fetmifc&en <&tbi$ti:

2Ba* tjl ©off?

93anini, m$tn angefc^uCbf^ter ©ottealeugmiwj, t>er/

orannt »erben fodte, §06 er no$ auf bem SKidjtolafc einen

etro^Im auf, unb faate:

„Senn er fo »natöctficft toare, atte anbere fcetoeife vom

„SDafetw ©otte* entbehren )u mäflen, fo »tob' t&m biefer

„©tro^aim «enug feon,

SKenn ©leim fagt:

rDenf, Sltora t>e< €rb« noallcl!

IDenfe, toat %tx ttft!

. ©Ott ift ©Ott, tfl €tit* un* «Uli/

Sßetl ein punttum ift!

'



304 VI. ßurjer Kommentar tu

fo tft ber in biefett Seilen jufammengebrftncjte SÖetveis vomJDafemi

©ottes fo viel vorjäglic&er/ al* 6er SRenfd) voQfommner ((1/

benn ein &trot)§a(m; fo viel einleudjtenber, alö ber *Oienfd> ftc$

felbft beffer Utrnt, benn ben <Btro($alm; fo viel unzertrennlicher

von uns, atef ber 9ttenfdE> inniger mit fic& felbfr verbunben ift,

benn mit einem ®to&fjalm; fo viel leichter in* Xn'benfen gebracht

|u werben/ ait ber Sftenfdj fid; fejbft nä^er ifr, benn bem 0tvo&*

fcalm. S>ennoc$ Ijaben Söaninf* SBorte einen fjo&en @inn. 2>as

iBorljerge()enbe fod and) fein $abel berfelben fepn, vielmehr nur

&en>eifen, baj? bas ©leimiföe <Punftum in einer cjetviffen SReccn/

fion mir Unrecht «.nabelt ift.
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179 0» tl 0 tt fh

I.

?rieDett«f on jre^
§u SR e i c$ e rt 6 a

Jamais projer plus grand, plus beau, ni plus utile n'occupa l'cfprit

humain, que celtii d'une Paix perpctuelle & univerfelle eatre

tous les peuples de l'Europe.

J. J. Roujfean.

'cob mir brepmal unb »ierinal

%l\t be$ <Patriofen &er$fic&ftem ©ruf,

3&r Seifen unb €bten; geprüft!

JDenn ocrfammelt fcat £u<&

2>er 9&tüicfefre SBunfcfc

:

^rieben unb $reube bett SÖolfern ju geben.'

«Äenfcfrenfreunblicfrer ä&nige ©ort .

£at €ud? gefanbt; bocfe fie^ ti erfreut
*

2(uc& €uer eignet £erj .

©•titfflje S&tonartfae. 179«. auguft. U



3o6 t 9ln beti griebetiöfoitöref

€i<& M f>o&eu ©efcfraf«

:

$©o$ltt)äUr ber leibeubeu SReufd^eU au fe^tt t

k

JDrum fetjn auf €ucfc, 3fcr Söeifen unb €Men,

sßevlangenb bie SBolfer urafrer;

Curopa fcarrt

Cure* 9Uty* uub Cum Cntföeibuna.

-

-

£b bie Jfamme be* Äviegfy

Oie 11* iu «Öften entjünbet/

Horben unb @uben unb SBeften

tRit bem Offen ©erfreu foü?

Öber ob geräjtete SSÖeiö^ctt

*Koc& bie flamme $u lofeben wnua*) ?

©ie&e, ber avo§en Cntfcbeibuua

5>U<ft in bie gufunft, bie febnefler faraueiU,

S)a* Stege ber Sotfer entgegen 1

5»at fityrt aud? blutiger Ärieg,

lieber &föen$aufen ber €riMe

Unb bie £ei<fren be* ed>ta$rtl?al#, —

SBenn nun erf^bpfte Äraft

Ob« ber brofcenbe £uuger

S>em eto^en *erf6&nlic&e Höorte «ebeut, —
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€nbli(& junt fcempel bei golbenen Jrieben*:

©o*/ 3fr ®«fen unb €blen,

6ott ©etffrit nicfr fiterer ben 8Beg

Sinben/ al* be$ junger* ©ebot?

i

€i(t/ unb 6ffnet tfri bann>

$en Äempcl be* golbenen grieben*

!

JDocfe ntd^t für ben Sfogenbtfd nurl

©erecfrigfcit unb 3Äenfd>enfreunbÜcfrfeit

©teilt jur SBadje bei ^eiligen Sempett;

Unb feine Sfreolerfcanb

©d?liefe fein ettng offene* $&or!

#

SEÖie? <ge& tdj, fefr td> ©egenwart!

Ober jaubert ein lieblufcer $raum

SÄir ferne gufunft frr&e»?

©inb fte enblicfc, bie Seiten; gereift

SBo ein ewiger Jriebe

Curopa'* SJ&lfern lad^t?

•

©oU, 3fr SEÖeifen nnb €blen,

5)er grSfte freunblicfrr Äjtaigägebanfen/

£ier |ur £M )» »erben beginnen 1



3ot t 3fo bett Srieben«ft>ttdte#

Älcin bijt bu unter ben fcaufenben 2>e»tf<Nanb*

:

&od> »or fcaufenben fjerrlicfr

©cü bann; o SUid»enba$;

3« 2>eutfd^(anl>< ©rammen bein 9tame fenn

!

5Du^ aber/ o $rtebrt# gBilfcelm,

ttnfer ©ater,

£)i<& nennt €uropa, $>icfc

tOor aflen feinen ©cepterftfor«nif

©en $rieben«fHfter ! 2>tcfc !

$u fafcfl fte/ ring4 um JDic& fcer,

£ie Surften, erbittert im 3">ifo

Unb bennecfo mübe be* blutigen ©pieW

;

GüaamvoUf bat blutige ©ptel

*Jti<fct lang acenbet JM ^ben burd? SÖettfoeit/

Unb bennocfr, »erwotrene* $Kcd»t ju entföetbeiv

Ober bie t>ie( oerlangenben Söunfcfcf

gu oereinen/ nt^t meifc $en»g.

S5a bttbete, ©ater M SBaterfaRbä,

3n ©einer @ecle ftcb ber »eife $ton.

SJon bcn örfabcn bis ©tambul

3ogft JDu be* großen SBÄnbniffel SÄauer

3n>ifc&en bie ©treitenben burdj.

€in £eer, wie fein* nwfc im $elbe fumb,
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^uSerfefen- unb geruflefy

SM innrer »efter #raft, < . <

5>enn in i&m (ebt noefc $riefcri$4 ©eiftr

.fiarrt, mit SDete&ett »erteilt,

9&om Styein fei* $ur £>ber unb 2öei<fcfel#

£)etf €tnen gebietenben ©ortl*

ttnb bem Söetterfrraf gfeicfc

fliegt t&r ©djroert au* ber €kf>*tbe; *

Unb, i&re S)onner im %mf

Jie&n fte über $rot>in$en ba&er.

-

£eU, Eeopolb, 3ofep&* trüber/ $>iri

JDenn grieben unb greube ber ÖÄenfcfcen

Eiebjl au* 2>u

!

60 warft JDu, ftofeana'* ©ebteter, no# tuttdft

-

^Jater unter deinen Äinbern/

©eebrt unb geliebt,

Unb treflid) in allen Äunften be* Jriebeni!

deiner fcugenb genieße bann

©eutfcfclanb, bem 2)u pmieffamft,

Unb griebriefr Sßil&elm, JDein ftac&fear,

3fcr, iDeurfölanb« greube unb <5tol$,

V

3&r, burefc ©eredtftgfeit unb SEBeiöfceit >

$um 95unbe ber greunbföaf* »ereinigt/
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3io f. m &e<t gnebenSfonarep k*

3&r nur *ero&at bem t>axttnhtn gnxopa

®e&u&d&tter be< fettgen Jriebeni ju fenn!

»to. beginn* unb enbet bann/

3&r ücrfammefteit Söeifen unb Cblen/

2>a« arofe SBerf!

£b, e& 3&r'* öoüenbet, «u<& gftonben ba&in ge&n;

Äuf befto wflerra ©runb

@ell ba$ Oebäube 3^^mtb€rte rufrn!

Söinbetf ©ermania'* fcurgeiv

JDcn neuen fünften jjwet«

3« ^erjjberg* (Eidjenfrans.

Unb neben n abru cN triebe

Sterbe ton Surften nnb 9B6ifern etnf!

9Ui<frenba<$$ Jriebe genannt!

»

tÖon einem $r anbenbur gif d?e *

^Patrioten*
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II.

U e 6 e r

Sßo»

Gerrit £efrat& Jg>epite in ©5ttitS0frt.

2)ie Sran&W«e «Resolution fjt bfe&er etn ^aupta^enftonb

faft aller Unterrebungen geroefen. $ine Station, bte unter bte

erften SWeer Europa'« geregnet ju »erben t>erbtent, bie ft$

bitter *on Einern <föonarc&en, ober t>ieu*et<$t von ben ©ünffc

linken/ von welken er ab&ing, ofwe SKiberfpru* regieren ließ,

ftecft owf einmal ba« «Panier ber Sreo&ett auf. SDiefe <£rföeinung

iff aüerbing« rotirbig, tfufmerffamfeit ju erroecfen.

3nbe$ gcfdHe&t ntdjtß SReue* unter ber @onne. tft

ba&er natürltd), ba0 uns biefe Söegeben&eit auf &&nli<&e

benljeiten ber SSorjeit jurücffityrt. £>a ©eöfptele au« ber alten

U4

•) £tei> au« bem £ateinif<ben fibetfe^r. 3Bir boffen un« biefe, bie ff« int

Dctfltnfll nid)t lefen fonnten ober rtbeibaupt nid)t iu ©eflcbt befommen

haben, butcb biefe tteftid>e iKbbanblung , »ou feinet biftetifcbet ©emet*

fungen unb größte (geftanunsen, ju vet|>fltc1)tert. 2Blc iiefem fle fibrtaenl

mit Sßorwiffen nnb &ej)ftimmuna itt toärbigen £ettn Setfaflttß. —

—

$üt einen £6ei( Der ßefec würbe e6 tt>abrfd)einltcl> angenelui fiewefea

fepn, manche öKübtte ^batfacben , etwa in Hnmetfnnflen, ßenanet aui

einanber flefefct feffn ; t>ieUet(bt bietet Ret) Daj« ein onbetmal eine

befese ©eleaenQeit bat. ©.
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3i2 II. Ue6er
•

©efdjidjte ben SBortfyeil (jaben, baß unfer Urtfjetl baräber befto

freier fepn fann, fo i|t meine gegenwärtige 2(bftd)t, einige folget

93epfpielc, wo ft$ 936(fer jur Sfcieber^erffellung i&rer Jrepfjett

vereinigten, au« bem 2tttert&um ju fammefn. gör eine furje

3T6&anMung ift unterbeflen bie 3a&l fofdjer S&eofpiele ju grog;

mir werben un* begnügen müffen, mandje* nur leidjc ju berülj*

ren, ober ftödjtig barflber &in$uge&n.

grep&eit, fo wie fle ju allen Ztittn unb beo offen 2361*

fern, nadj ben verfdjiebnen £iebling$neigungen unb £eibenf<$af*

ten ber $Renfd?en unb i&ren fjöd)|t verfdjiebnen Sagen, auf um

enbli* mannigfaltige SBeife beftimmt wirb, fo mufj pe auefc,

nad> ber Sftatur ber SKegierung*arr, Aber bie ein SQotf einig ge<

»orben ift, von verfdjiebnen natärlid) fe&r verhieben ver|tariben

»erben. 2fa<& unter SBteber&erftellung ber grep&eit

beuft man ftc& baljer etwa« anbere! bei) monart&ifdjer, etwae; an<

ber* bep republifanifc&erSRegierungaform. <£tne SBemerfung nur

brangt ftcfy bem 33eobad)rer bep allen biefeu nod) fo verfcfyiebnen

Revolutionen auf, unb bebarf feiner Sßettlauftigfeu> um barauf

aufmerffam $u machen:

„£>a0 bie 93 5 1 1 e r felbft von biefen $rep<

„fceitsrevolutionen feiten großen 53ortC>eil

„Ratten!"

JCer SBorttjefl blie& gewCf)n(ic^ unter einigen SBenigen; ber

übrige £aufe, ber unter feinem vorigen J?errn ber <JMacferepen

unb Unierbrücfungen gewollt worben war, fanb bep ber neuen

Orbnung ber SDlnge feiten ein belfere* ©d^icffal.

SBir wollen ben 3fnfang 6ep ber Söerfaffung machen, bie

wol bie erfle unter bem menfd)lic&en ©efölet&te war. £entt

welker ©ebanfe bot (idj in ber $inb§eit ber Sfcenföen wol
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grepfjettS * «Resolutionen.

naeöKi^er bar, ate: eben fo, wie eine gamllie i&ren S)a\\tt

t>ater unb £errn &atte, föc ein &oK, ba* fic& bilbete, ftd> (e*

fe» unter »eifern tarnen e« wolle) einen Äflnig ju

w&f)leu? c > . .

®o bafb biefe J£errfc&aft in €ine$ $dnben war, bemerfte

man balb, wenn aueb $&rgei$ ober £abfuc$t v.ifyt baju ange*

feuert Rotten, baß man miber bie ©ewalt ober Sift 2fnbrer,

burefc grÄßre 9Dtad)t, al$ fic befaßen, fidj ein Uebergewfdjt über

fte wrföaffen müßte, eiefc biefe «Dcac&t ju wfdjaffen, walten

fie bie erften bellen ^ölfrmittel, fugten anbre Äbnige mit ©e<

»alt «nb Unrecht su überwältigen ; rotteten ba(b Sttlfer au*,

unb bemächtigten fi$ i&reä <£igentfcumei; ba(b matten fte jtc$

bicfelben unterwürfig unb ju ©flaoen, um fo bureb t^re 3o^(

großer unb mistiger $u »erben.

JDenn bie SBienfdjen (äffen ft$ ntc^t leidet von einer 2Ba&r#

fceit, — fo fe&r fte auch in bie 3fugen fpringt,— fernerer äber*

jeugen, als baß ber wahre SReidjthum eine« 93olf* in bem be/

fleht, wa* e* (ich burch feine eigne $h*tfgfeit unb ßlugfjeft

erworben h«t; baß hingegen Steidjt&umer, bie eö mit Unrecht

gewonnen ^at, unb wenn es bie ©cbä&e bepber 3«oien wären,

weber »on Stauer, noch oon wahrem SSortheil au feon pflegen.

Ueppigfeit unb ©efj ftnb ihre gewbhnliche Begleitung ; bie ftdjer*

fren bittet, ein Söotf &u ©runbe ju rieten. ift bie beftäm

bige unb allgemeine ®itte aller barbarifchen 93ßlfer gewefen,

unb ift es noch bte auf ben heutigen Sag : beo eigner Unthä*

tigfeit, wie bie fummeln bem £onig ber Bienen, ben ©djä&en

nadföuffeflen, bie (Ich anbre. gefammelt haben, fich mit frembem

©ut ju bereichern, unb oon ben größten frember tyhtiqUit

unb Arbeit ju (eben. Unb fdjwerlid) brtrfen wir un* wol vüfy

men, baß bie Suropäifchen 935(fer alle Barbarei abgelegt haben,

/ U f



314 H. Ueber

fo (ange au* unfrer <J>o(itif nodj Immer bte $bee nictyt verbannt

i|t: baß man- htnlang(fd) für ben Steinum unb bie 0tdrfe

bee; ®taat* geforgt habe, wenn man bte 'Provinjen erf<h&pft

unb alle edtf&e in ber J&auptftabt anruft, bie «Inwohner von

jenen aber fflamfd) ober wenigftentf. verächtlich bemäntelt, unb

ihnen bie Quellen ber $hdtigfeit unb be* SBohlftonbe* ver*

föuefjt; — To tonge man ben ©ebanfen hegt: ber «Plan grojer

fHetd^e mtiffe feon, i(jre Sftachbarn ju fchwdcfjen, unb ber fep nur

erfl ein großer unb mächtiger Regent, ber, nachbem erft feine

9>olitlf äße* burc^einanber gewirrt/ unb ba$ SBermbgen feiner

Untertanen jur fceflechung frember ©rofjeit unb ©önjlUnge

verfchwenbet ^at, ber SKorbbrenner von Europa geworben ift.

SBan mug bie Quellen unb S&eförberungsmittcl eine« wahren,

fiebern unb bleibenben ^laatsreicht&umo" aufluden, unb biefe

liegen in ber 93erbefferung unb 9$ervoUfommnung ber tnnern

Staatsverwaltung. Sftoch aber seigt uu* bte <3eföi$te (ein

!Keich, ba$ ben ©ipfcl ber 3$ollfommenheit erreicht hdtte, worauf

gtöcfliche* Slima, grofje £5pfe unb gute Söerfaffung ihm bie

ftct>t $u geben föienen. Tiber jene gembhnlichc Hvt, ihre Sföacht
•

|U vcrgrbjjew, finben wir bep Königen unb SB&lfern faß in aßen

3eltaltern, baf ftc frembe Wnber erobern, bie <£iuwofjner ihrer

S3otmd§igfeit unterwerfen, unb baburch t^re SOSacht ju vermeh*

ren glauben. SSSeife Banner T>aben Idngft auf tiefen <&vm\b*

irrtfjum aufmerffam gemacht, aber noch ^aben fle wenig ©ehör

gefunben. — %m biefen Unterjochungen frember 93ö(fer ent/

fianb nun natürlich Unmuth/ bas 3och *u tragen, 0e&nfuc&t

nad^ ber entrinnen greyheit, un& SSemt^ung, fte

wteberher$u|rellen. — Sftfcht weniger (hebten anbre nach

Rreoheit, biejwar unter einem rechtmdfjigen Äönige lebten, aber

von feiner ©raufamfeit, @ei$ unb 2fu*fc$weifungen litten unb
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gret>5>ettö Resolutionen. 315

mitgenommen würben. — ©ritten« fagt man au# von einem

folgen S3olf, e* fefce ft<$ In gre^eit, batf einen äbnig, ber nicfrt

our* feine etimmen, nod) bu«* @efe*e unb 9te<*t gemalt lf*,

ober wm 9brfa§ren abftammt, bie burd> ©ewaft unb äft jid)

ber $errfa)aft bemda)tigRm, *on ber «Regierung autfftiiegt.

hieran* f$e&t man, auf wie mannigfaltige Art man fagen

fann, baß ein 93olf fla) wieber in frep&eit gefegt

() a b e.

3>oa) bep bfefen SGerfudpen, fo groß fce aua) immer fepn unb

fo unterblieben SRu&m fie Gaben mögen , war ber €rfolg gewb&n*

Ii* ni^t fo gWrfli«, alt man hoffte, weil fi<* bie meiften f&re*

©löcf« nlc&t ju bebienen wagten, ©enn richtige ©runbfa&e von

ber bürgerlichen ©efellfajaft gehören ju ben SSäflenfaaften, bie

fic& am fpateften unter ben Nationen auabilbeten. Unferm 3eifr

alter war e* aufbehalten, biefen $&etl ber ^lofo^ie, }u bem

©riec&enlanb ben erfien ©runb gelegt $atte, nid)t nur genauer

au«einanber ju fefcen, fonbern au$ auf gr6(jere Einfalt unb

<Deutli<$feit juröefäufö^ren. 2ßer mug (tefr ninjt wunbem, baf

bie SReäjte ber $Otenfd$ett, bie jebes 93olf , unb jeber SKenfdf)

|uer(l wiffen.mmjte, burd) bie Äunftgtfffe be* £>efpotifmu*, bie

ginfterniffe be* Aberglauben« unb lange ^flaterey fo »erbunfelt

worben ftnb , bafj man fie faum enblicfc in unferm 3<$r&un&ert

frep unb bffentli* fagen barf ! 2>aljer wujten in Altern gelten

gen>6f>n(id> biejenigen felbft, bie batf 3oc$ ber ^flaoerep abge*

roorfen Ratten, nid&t, wie fie i&re grepfceit grunben unb 6et>efllgen

foflten. ®o mürbe ben SRebern i&re grepf)eit t>on Arbace*,

wa$rföeinlic& einem «Kann von guter gamilie, wleber verfc&afft,

unb i&nen uerftottet, fufc felbp t^re eignen ©efefce $u machen.

Aber fie, l&rer Uneinigfeiten felbft überbröjjig, erhoben lieber ben

SDejoce* auf ben Sfcron; unb biefer, um feiner SBacfrt bie ge&Mge
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3 i6 n. Uc6er

«efHgfeft jti verföaffen, folgte, burc$ 6te Erbauung von Wo*
tana, eben bem t&Mc&ten »Plane, ben fufc anbre aflatifc^e ßöntgie

föon gemalt Ijatten, bap fi* eine grofje Sttenge SJolfef tn ©ne

bevefhgte etabt lufammenbrangten, «m fie bejto leichter unter

l&rer Jperrfc&aft ju erhalten, ?) (Eben fo wenig nmften mandje

anbre SMlfer, »a6 fie mit i&rer $re»§eit mac&en fottten ; baß

flf, feibft wenn fte ji$ in Sreo^eit befanben, ftcty lieber, ber

ffinigiidjen ©emdt unterwarfen. ®o bie Äappabocier; fo vor

, tynen f<J)on bie 3ubcn. 5Die legten gaben barin no<& ein ganj

eigne* &et)ft>iel,. tag fie bep ber Unjufrieben^eit Aber ben

SDefpotifmu« ü)rer Wenige, fte ni<fct vertrieben, fonbern ficfc in

jwep SWcfye teilten. Sftictyt* begreifen aud), bi* auf ben f)eu*

tigen Sag, barbarifdje SBMfer weniger, ate eine einge*

fcfjranfte fbniglidje (Gewalt. 3un>eilen rätt) ober be*

fie&lt <9U(tgion aber $itte ober ©gennufc ben ©rogen einige

S&Mgung k Ä6er bur<& beutltc&e unb befftmmte ©efefce bie

fRedjte ber 936lfer jü fic&ern, lägt ftd^ niemanb leic&t einfallen.

Unb fo wußten benn au* bie, bie tfc$ von ber Sprannev enfe

weber' eines Eroberer* ober eine* &mar rechtmäßigen, aber befpo*

üfd^en öber&errn befreot Ratten, feine (Einrichtungen ju treffen,

um ft$ iljrer grev&eit auf bte Jofge ju verlern ober bie

JJerrfcfjfudjt burdj ©runbgefege ein&ufd^ranfen. Sföan fcatte

feinen überlegten «Plan; jeber 2fofü&rer ber Sievolution fcatte

anbre 2fbfid)ten, jeber Ötanb feinen befonbern Söortljeil, ver>

»irrt unb übereilt ging e* mit ben fceratljfc&lagungen fcer.

SDa&er fam gewöhnlich nicf;w weiter heraus, au* wenn ber

JJauptftreich gelang, al* baß fid) bie grevgeworbnen einem neuen

£errn unterwarfen. 5Dicß i|t ba* allgemeine ®<hicffal, bie

j
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allgemeine <Demi5t&igung fall offer SBMfcr gemefen. Cniwcber

oema'c&tigte ficty ber, ber bett $orannen auf bie ®eite ^efc^afft

§atte, ober ber $utfd>loflen|te oon benen, bie baß 23oie jubiefe«

2T6ftd^t ge&raudjt Ijatte, ber ^Regierung; ober ein auswärtiger

SJRÄcfctiger benu&te bie Verwirrung, ft$ ju i(>rem öber&errn

aufouwerfen ; ober enblidj bas 93olf wäfjlte fU$ fel&fi einen neuen

£6ntg. iftadj ^merbi'6 $obe matten bie ©rojjen t>on kPcr(ien

&en 93erfu<&, bie SRegierungsform be* tfanbe* &u ver&efiern, d&er/

legten bie ©ac$e (jin unb &er, aber fonnten ju feinem <£ntfd)(ufi

fommen; fte (limmten ba&er bod> für bie f6ntglicf>e ©eroalt,

matten ftd> felbft einige oort&eü&afte S&ebtngungen, bauten

aber ba&eo an ni<$t« weniger, al* an bie Sta&te be« SBolf*. *)

©o Hüteten fie weiter nf<$« au«, al* bafj bie Werfer einen neuen

J&ertn befamen, unb von einem neuen 3od)e, bas fernerer alt

ba6 alte mar, gebröeft würben.

fftadj allem biefem fann ftc& niemanb wunbern, bafj man

bergleldjen Jrep&eit ni<&t anbers, als burd) börgerlidje &*f:ge,

gewann; ober vielmehr, bag mau auf einen #ugenblicf i&ren

Limmer fal>, ber aber föneß, wie ein SDZeteor, wieber t>er/

fcfywanb. SDarau* entflanb bie Unftc^er^eit ber &ftnige, bie be;

(laubigen SReoolutionen unb 93eranberungen ber Steide, unb bie

fo oft erfolgte llebertragung bes Regiments von einer gamilie

auf bie anbere. ©a&er entlj&t bie (SJefdjidjte barbarifefcr 5>6lfer

gew6&nli<$ nic&tef, alö Streit um bie O&er&errfc&aft, blutige

Auftritte unb SBörgerwut^ ; wobep (Te inbefi oft laut genug von

grepfjeit foradjen. S3on mannen SBölfern wiflen wir fogar

nidjt« meljr, als bie tarnen ber auf einanber folgenben Stegen*

tenfamilien. S8a$ ifl unfre ältere agpptifcfa ©eföidjte, ad

*> WtnUf, 5B. 3. St. !• ff
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ein 9Ugi|ter ihrer Stynaftien? — 3ft ja 5er Stoff etwa* reifer,

fb liefert er bod> weiter nichts, als gefügte Kriege; 93ötfer,

die unterjocht würben, fich empörten, wieberum befugt unb

enblfch ausgerottet würben; Q>ro*fnjen, bie bas 3och mit Sßfr

berwillen trugen, unb nur ben 6equemen 3eitpunft abwarteten,

am wiber ihren bisherigen Oberarm bie Staffen ju ergreifen,

bfters auch ft<h in bie ©ebirge flüchteten, wo fte in ber Sföitte

tjon unterjochten SÖ6lfern juweilen $ret;heit unb Sicherheit

fanben. SDas ifl bie ganje alte unb neue ©efchithte bes Orients.

So wenig begriff man, baß man bem Staat feine Störte unb

bem Stegenten unb 33olf fein ©Wcf burch gute Einrichtung

*u £aufe oerfchaffen, nicht außer, feinen ©ranjen fuchen mtiffe.

2)aher ber ewige Äreislauf von J&errfchaft unb Unterjochung.

Stach ben Kriegen, bie Efforer, fDteber unb £>a6olonier unter/

einanber gefäh« t)attm, erhielten bie Werfer bie Oberherrfchaft;

unb biefe verfchwenbeten ihre Grifte bamit, baß fte $86lfer unb

5>rovin5en unterjochten, ober in bie Sflavereo, baoon fte (ich

befreot hatten, jnrflcffWrjten. SRachbem bie Werfer einige Seit

unter ©riechifcher Oberherrfchaft gefianben hatten, festen ftch

bie «Parther burch ben Xrface* in Sreoheit, riffen fleh oon ben

Sorifchen Königen los, unterwarfen aber fleh felbft bie benaeh*

barten Söölfer wieber. 2fach bie Werfer befreiten ftch burch

ben Xrtarerres wieber von ber JJerrfchaft ber <Parther; unb

machten, fo balb fte fel&fi bie JJerrfchaft in £dnben hatten, bie

dorther wieber &u ihren Sflaoen. Unb w&t)ren& unb feit tiefer

3eit, burch eine fo lange SRethe oon .Jahrijunberten, wie otel

$rooin*en, bie ftch in greoheit festen, wie viel SBMfer, bie ab/

. fielen, unterbrtieft, ausgerottet würben! SDie 3°nier waren

fa(l bie einjigen, bie, nach unzähligen Reiben, burch ben S^ep*

flanb ihrer alten ftmbsfeute unb ihre Jortfchritte in Sänften
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unb SgBiffeiTfcf>aften ^ bie grep^ett behaupteten, 2fber wie oft

würben von anbern $85lfern Dergleichen SSerfuche gemalt, unb,

fo 6a(b fie mißlangen, mit bem fftamen SRebeHion, (Empörung,

grevel unb fcoeheit gebranbmarft, ihre Urheber mit ben

fchrecflichften Strafen belegt, bas 3o<h ber übrigen aber nur

beflo fernerer, gemalt ! — Unb bennoch gibt eo fein fchönere«

€chaufpiel auf ber 2Belt, als ein SSolf, ba« nach feiner entriß*

nen grepheit (Irebt, um fleh von innerer $prannep ober freiw

ber ©ewaltrh&tigfeit $u befrepen. Unb ©chaufptele biefer 2frt

pnben mir §ier unb ba in ben gangen 3A&rbiW>mv beß menfeh*

liehen ©efdjlecht*, bavon bie einen mehr, bie anbern minber

glanaenb fmb. 2>ie Eegppter felbft, bie man gew&hnlich för

ein föwache* unb unfriegerifchee SBotf nachbem fie von

bem ^ambpfetf, einem Ungeheuer von 2>efpoten, unterjocht

toorben waren, flrebten fogleich unter bem SDariuo, unb von

ba bi* auf bie legten Otiten ber <perfer, anberthalb Junbert

3a^re hta&urch, fleh ihre grei;^eit wieber ju erfdmpfen ; unb

nur, nachbem ihre Grifte enblich burch biefen Äampf erfchöpft

waren, warb 2fegppten ohne Sfötfhe b*n ©riechen, ben ©iegern

ber Werfer, jur SÖeute.

3n wie mannichfaltigem SBerflanbe man von 9J6lfern,

bie unter Königen (lanben, fagen fann, baß fle nach

ihrer grepheü frreben, ober ihre grepheit wieber erhab

ten, ifl au* ben angeführten Qrrempeln unb SÖemerfungen flar.

<Efne ber vorjuglichflen 3rten bavon ift, wenn bie ^rovinjen

eineo großen bleich* in ber SRrttfficht ihre grepheit forbern, baß

fie ihre Äöuige unb Siegenten burch befitmmte ©efefce einfehram

fen; von welcher 3frt wir ein neuere« SBepfpicl an ber S>eufr

fchen grepheit haben.
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eine anbre Ztt muß bie ®ad)e not&menbig verfeanbett

werben/ wenn man von freoen SBfllfern unb Staaten/

if>re 33erfafiung mag bemofratifö ober arifrofratifö fe»n, fagt,

baß fie fi* mieber in i&re $revf;eit gefefct ^aben.

©er gall muß bann feon, baß fid> i&nen entweber ein frember

J&err aufbrdngt, ober einer von t&ren eigenen SKitburgern,

wiber ober wenig(rentf ot)ite ben S&illen be$ SSolfo*, bie Ober/

fcerrfdjaft an tfcfc riß. S8on biefer 2frt ftnb bie, in einem eig/

nen 33er(fanbe genommenen/ Grannen in ber Sriec&iföen @e/

fd?id)te; *) bie aber einen fo großen S&eil biefer @eföld)te

einnehmen, baß wenn man iljre Söerfuc^e, Äabalen, ©raufam/

fetten, unb ^inwieperum bie SSerfc&wbrungen gegen fie, unfr

lljre <£rmorbungen unb SBerjagungen au* ben 3a&rbü*ern bm

felben au*|rreld)en wollte, fo würbe ein großer $&eil ber ©e/

fd)id)te fo gut al* vernichtet fepn. ©o traurig ift e* für bie

Sftenföljeit, baß offenbar ber 6er; weitem grftßere $&eil vieler

©efdjidjten in ben Söer&rec&en unb Untaten einiger Wenigen

befielt. £>od) biefe traurige Söetracfjtung nur beiläufig. gob

genbe SDemerfung aber gel)6rt nd&er ju unferm gegenwärtigen

Swecf. SDte ©rieben waren ba« erffe 93olf, ba* über ®taat$#

verfafiung unb ©efefcge&ung pt>tIofopr)ictc. Söeo i&nen ftnber

man ba&er aud) Aberlegte 'Plane, fo wo^l beo, ate nac& ber/

gleiten Revolutionen ; ob gleich aud) ntdjt wenige eble Unter/

neljmungcn biefer 2Crt verungläeften. SBer bebauert jum <£rem/

pel nidjt baei ©cr>icf|al 2fgi$ be$ ©ritten ober bes ßleomene*

ber>

*) Hnfanj* bffanntlitf) bfo# fpld>e , We ffa) in tfrtnflaaten bei 3(UeinQecss

fd>afc anmaßten, o&ne Stfttffldjt i&w ubrifltnt menf<i)enfceunMid)cjt

oDcc menfrt)enfein(Ud)cn €$ata!ttc.
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6ep ben SacebÄmoniern? Sffia« aber 6ep biefen SBMfern utw

grepjtaaten, bie boc& gew6ljn(id> burcfr 23ertrei6ung ober $ob

ber Sprannen feibft i&re grepljeit erhalten Ratten, jebem ebfen

gftann unertragHdj bünfen muj, 1(1 bieg: bag eben biefe 33ölfer,

vor 2fItertJ unb 6(6 auf ben feurigen Sog, immer bamit umgim

gen, anbern fiepen S36lfern unb Staaten i&re grepljeir ju ent*

reißen unb i&nen ba* 3od) auf ben 97acfen $u werfen ! SDiit

biefer A6fc&eultcf)feit faben At&enienfer, £acebamonier, SRi)obier,

2Cd;äer, furj alfe SKepubiifen, ifjren Sftamen beflecft. £>iefe

eigne Art von Ungerectytigfeit fällt einen großen $&eil ber @e*

fcfjidjten an; au« tyr entfianb bie treulofe Benennung von ©un*

besgenofifen; *) au« i&r bie innerlichen Kriege ©ried;en(anb«;

auö i(jr bie befWnbfgen Sfteuterepen, A6fälfe unb SBiebererobe*

rungen. 3« «Wem bem i|t nidjw, worin ftc& bie ©rieben eine«

SBorjug« vor ben SÖarbarcn rühmen fftnnten; fo ^errlic^e £&ep*

fptete groger Sugenb in Söerttjeibigung ber grep&eit aucf> mitten

unter jenen wibrigen Auftritten vorfon.men. SfBer freut ftcfc

nid)t, wenn er bie grogen Sftamw, bie ba* alte ©riec&enlartb

al« fceilige SOZufrer aufgefMft l)at, wenn er bie Sftamen eine«

$f)rafpbuto6, 'Pelopifcae, unb dfcnlid;er Banner f;ört. — £ic

SBieber^erpetlung foidjer Jrep&eit nun irurbe Mb von eingeben

SDtfnnern, balb von einem bes Söolf«/ balb von bem ganzen

93olf ausgeführt. 3» Cprafu« ergriffen bie Bürger, bie von

iforen Anfä&rern in Mafien geseilt waren, bie Staffen, **)

. J

*) 3m ©inn ber (Brieden unb Wfimer eroberte SS>5lfer / benen man tnebt

ober tteniaer $reobeiten nafjm ober ließ , bie aber il>ren (Eroberern )inä;

unb friealpfliebtia blieben/ unb / fonberltd) in ber fetten 3"t ber ftömi*

Wen Wepublif / auf baä unperantworttic&fte von ibnen gebrörft würben.

©. $•

*•> S>iob. ©. «. Ä. 67 . äs. «riftot *on b« ttep. 95. 5. Ä.-»o. 9>lut, von

ben crafeln.

©eutfepe ttonartftpr, w.
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»erjagten ben Sforafebul, *) ben trüber betf £fero, unb ftefften

taturdj i&re Jrep&eit wieter &er. ©ie JDemofratle bepanb an

vier&ig ,3a(jr, obgleich unter manc&erlep 2(bwec$felungen, rote

man felbß aue( ben ^ünjen »ermüden muß, bie und in biefem

3eitraum bie Königin 9>&ilifti* auffallen. SDte £errfc&aft ber

SMomjfler würbe vom £ton aufgehoben/ unb von Stmoleon, bem

&orint&tfcljen gelben, vertilgt, **) — Tbxd) ba* i(l merfwärbig,

bajj man wa&renb folc&er Verloben immer viele treflidje ©efefce

gemacht flutet; man fal), weldje neue ®n5&en bie öffentliche

$rei$eit forberte. **") $ö i(l beima&e unglaublich wa* id> nun

anführen werbe, aber boc(> burclj 5&e$fpiele befrätigt: 2>aß bie

gret;[)ctt juweilen burc& Grannen felb|c wieber (jergefteHt würbe;

in Sailen , wo tiefe ten wilben 2Cu5fd)weifungen bes 'Pbbeltf

©c^ranfen festen. 2>ieg gefc&a& j. d, in ®icpon burc& tett

Jttiftyene*; ****) unb feljr Ablieft war ber Sali in 2ftt)en mit

bem ^tjutratus, ber feine Sßürbeln eine 2frt von tflleitu)errf<$äft

verwanbelte. Sie 2ft&enienfer (teilten fnbefj nachher nic&t nnc

l$re grep&ett wieber ^ec, fontern machten aud> neue ©efe&e

tartwer; fe&r vernünftig! benn bieg war bie natürliche 2frt,

i&re $revfjett ju gewinnen unb ju behaupten» @o würbe aitc$

bep ben ©partanem bie grep&eit tur$ bie ©efe&e betf fyfurgu«

ffiie man au« tem iBcofa» fle$t, ein flanj antrer, at* (er »orQertfe*

Denöe. S>,

f
•*) 3n tiefet ©efalcöte fommt ein ä&nlid)er 3na mit ten neuen ffranioft*

^{h Wd,en SßocfäUen »or. ©je JÖucä &et ©ionpflet ttur&e, auf (Befehl itt

«nfü&tetä , flefc!)leift ant> &em €t&boten ajeiefc aemaflt, $(utat$ , int

£e&en Eimoleon*.

•**') Wut. eOenö. — ©tot. 9?. i5. ä. 70 ttttfc 8».

*«•) mit. *on tet *e», JB. 5. S. », BttitafO), wn te* feäten ftacfti

te* ttfttter.

••«»•>
r % 1
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gegrunbet; wobei;, um fie befto me&r ju befeftigen, fefbfr bee

j\6nfg Sljeopompus bas eigentümliche neue S5ei)fpiel gab, einen

$()eil feiner fönigifdjen ©ervalt ben Spfooren ju rtbertraqen.

€nblid) bie Börner, bieg 93olf, bae! burtf) feine Srev&eitöliebe

fo berüljmt ift, wie feljr lief) e* fid> guerfl feffrjt burefc Sftamen

ber $revfjeit tauften! Unb bann, mit wie viel ausgebreitetem

<*lenb, SMutvergicficn, (Empörungen unb Kriegen, vert&eibfgten

fie biefen tduWenoeii tarnen! man mag ben SDefpotifmus bee

$>atricter ober bie tfusfdjroeifungen be$ Söolfe, i&re ganje @e/

fcfyidjte ^inburety, in Erwägung jie&n. gtev&eit, im ®init

berSt&mer, &iep im ©runbe nftftö anbers, a(6 ^errfc&fvc^c

unb ^ebräetung aller iftidjt/SKömer ; ©enuß von

Söort&eilen, bie nur für einige gamilien reell, fflr

ben gemeinen Sttann aber bloß efngebilbet waren.

— £ben ba« Söolf, bas für fi<& bie Jrev&eit fo entljufia|tifd>

liebte, fc$Ämte fT$ nic&r, alle anbere SSölfer um fic& (jer $u unter/

jodjen. Sir (jaben $war in ber $&at aud; S&evfpiele, ba (!e an/

bern 93ölfern i&re verlorne $m$eit wieber&erfMten, j. <E. in

©riec&enlanb, in Süden, unb anbern njTattfe&en Staaten: aber

btc 2frt, wie fie -bieg traten / belei&igt bie $ftenfd>[)eft nur befto

mc()r. (Jntrveber fAktien fie fid> nidjt ftorf genug, fte ju unter/

jodjen; ober fit fugten fie nur, als bie fd)wäd>ere »Parte» , auf

tyre eeite au jfef>u; ober fte &e|cen l&w mutigen

Öber&errn auf, unb, fo balb fie fic& felbft veffgefe&t l>atten, liegen

fie i&nen von i&rer ganzen Srco&eic ni<&« al* ben leeren tarnen

übrig. *) Sben fo lifiig unb fdjlau gaben fic$ e&ebem bie £acebd/

•*) ®a(ef dtt<t> Qie *t5<t)fiafllttaiti** ttathtH, Me jte mattiert Staaten Uff*

afiatlfOxn gntrirlfienoffeit flattu, |. «. € 1 1 m 1 1 • t i a , « n t • n o m i •<

'(fec 9|titifU»t.J
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monier unb 3ft&enienfer bas 2Tnfdjn, alö wenn pe mannen be/

nachbarten @tAbten t^re grepf)eit wieber geben wollten; jene,

inbem pe bie 2(rlfh>fraten, btefe, inbem pe ba* fßolt in ®<hu&

nahmen. £ben blefe verbtrblichen Äunpgriffe brausten bie ma/

cebonifchen Äbnige, bie pch ber <£rbfchaft ;>e$ 2C(eranber* bemctch'

tigten. — Bloch auf «ine eigne 2fa $ogen bie Stömer viele

SBMfer auf, inbem pe ihnen bie $re»t)eit baib nahmen, halb

gaben. ©och viel ungerechter noch waren fte gegen bie 9361/

fer, wovon pe fagten, baß pe i&re grep^eit nicht }u brause»

n>Ögten/ nachbem pe pe vorher unterjocht/ unb jebe eblere <£m>

»pnhung in ihnen unterbrächt hatten. 2fter bie Siflmer Teibp, —
benn wir wollen ihnen jegt nicht vorwerfet)/ baß Sörutu* unb

feine Sftitverfchwornen ganj unb gar feinen ^Man hatten, wa* pe

nun nach <£afar* 1obe thun |oHten, um barau* för bie wirfliche

SÖefreoung ihre* Söaterlanbc* Söortheil ju jiehn! — felbp pe ha/

ben un« ja.burch ihr eigne* fcepfpiel beutüch genug gelehrt/ alt

pe felbp unter bie J^errfchaft ihrer Äaofer famen, wie ba(b mit

ber greohett, felbp auch aller einn för grepf;eit erpirbt ! 9Ne

wußte ber @enat ben Seftpunft ju benufcen, To oft er pch auch

barboth/ wo er feine grepheit hätte wieber herpellen Hnnen. JDa*

war ber Jall nach bem $obe be* Äafiguia, ber ^Domitian, be*

&ommobu0. Sftte nahm man e* auch nur in Ueberlegung, burcfr

weiche ©efefce man bie J&errphfucht mäßigen unb in 0chranfeit

haften fonnte, nicht einmal/ wie Sacitu* von bem <§enat felbffc

gewählt würbe; *) bie ®chwä|er bauten auf weiter nicht*, als

nur ihren neuen äayfcr mit neuen (Ehrenpeffen ober neuen <£h*

renbejeigungen ju überhäufen. **) ©elbp bie rebfeligen 9tot&/

*) (Die antetn Äalfec waten biltyer ÄewäJjnHa) ctimufcuartfd^ »pm Soff otet
' ten Proteen flewöölt »orten. *D. jj>.

•*> SWfc im £«put t>ti Sattfert Satitut «. p.
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ge&er 3uguff*, 3fgrippa unb SDiÄcen, er« ber £at;fer fetöfl auf

ben Qebanfen fam, feine SKegierung nieberjulegen unb bem 95oIP

feine alte Söerfaffung iDtct>crsuge6cn , wie viel 6e(fer hatten fie i^re

3ctt angewanbt, anftatt 6lo0 bafär ober bawibec &u fpred)en, *)
'

wenn fte il)m ben vernünftigen fRath gegeben hätten, feine ©ewalc

in rechtmafjige ©ranjen einjufchranfen unb wiber bie 2fu6fd)weif

fungen ber Seibenfdjaften unb &egierben $u fiebern!

JDie glflcflichften 33$lfer (inb unffreitig bie, bie in
1

einer — übrigen* aud) wie fte wolle mobificirten — einge*

fchranftenSftonarchie leben, wo bie Siegenten buret) gute

@efe|e unb Einrichtungen ihre ©eflimmung angewiefen ftnben,

unb gefunbe ©runbfdfce Ö6er <Btaat$»erfaffung, gemein

nes©e|te, SRechte ber tDienfd;l;eit, wentgftcn* unter ben

©roßen ber Ration ausgebreitet fmb. SDiefeef unfer* ©ülcf*

wollen wir un$ erfreun; unb fflr anbere S86lfer, bie bie SBorfe/

l)ung noc^ in (eine fo gtöcflid)e £age gefegt hat, wenigften* unfre

guten 2Bunfct}e ti)un, baß fie ihre grep^elt, ba* ift, eine nach

guten ©efefcen befeimmte Regierung, burch SBeisheit, Sugen*

unb 0tanbhaftigfeit erhalten.

*) 2>io SB. 52. — eonbetbftt ifW nod) , bag be* biefee ttebeübunfl / oft

und ©io AufbtWten bat, «ariwa, SluguM edwiefleefobn , n> i 0 e r,

unb «Dtäcen, »et feine «übe jwb fcrepbeit fo liebte, f flt bie «Dtonaw

d)ie frt)fieb. 2).
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IV.

£tjionf#er g>atrtotifmu$*

eine «aefbotc au« b e m © t r a b o.

{^p^orus, ein griec$ifd>cr @cW tfd^rei6er, fdjrteb bie ©efdjfcbte

feines SSaterfanbee: bin auf ba* jroaujigfte SRcgierungßja&r äftnig*

«Philipp von Sttaccbonicn. £cr ajänjenbe ^ieg ber Hentern

fer 6c» Sttaratfjon, bic <Spartanifd>e ^etbentljat be* Seoniba*,

fcie Sfticberiage bcr «Perfer beo <piat&a unb bcr |teben unb jroan*

fcigjÄfjrigc QMoponnefifdje ivrteg waren bic großen $&egebenf)eü

tcn bicfce; 3eitraumef.

Qrine fold)c ©cfd)td;tc mußte bco <£pfjoru* natürlich ben

SSunfdj erzeugen, baß neben Ztfycn mib £accbämon auefy feine

S3aterflabt genannt werben möchte: aber $um Ungiücf mar £u>

wa ober €»mc eine unbebeutenbe ®tabt, bic an ben ^djtcffalen

i&rer 3Kitfd)n>eftern nie tycil genommen fyattt , unb überhaupt

in ©riedjenlanb für ein jroeyteei Zbbcva gaft.

SDas mar nun gerabc ba« ©egent&eU von aHem, roa* $pfco/

rus fo gern t>on if>r gefagt &atte! Snbcflen §alf ifjm fein <P<u

triotifmu« au* ber Verlegenheit, burdjeine Sßcnbung, bie feitbem

Don manchem £obrebner mit bem beffen (Srfofg benufct morben

ffr.— ÖBa* t&at er? — €r föloß jebe QrrjÄfjmng jener 2>enfc

»örbigfeiten mit ben SBorten:

„2>ie ©nwoljner von £uma hingegen blieben be? äffen

»tiefen großen fccgeben&eiten ganj ruljig!!" — £.
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Ä n Werter.

er ®at} f »e» bem £erber in feiner: 2lu<& eine «Pfcifö'

fepfrie ber ©efefciebte *ur Q3ilbung ber SÄenfcb&eU,

ber fßortäuferin feiner 3&ecn $ur Spbtfofepbie ber ©e*

fcfciebre ber0Kenfd>f>eit, ausging: „£)a$ alle ttnterfudmngen

über ba* SKenfcbengcfcblccbt un* immer inebr auf ben Urfpruna

beffelben »on €inem jurütffübren j " biefer <Sa$ — unjtreitig einer

ber n>id>tigfhn jur Unterfucfcuttg für un$, bic wir $u biefem ©efdjlecfct

gebbren! — bat in unfern Sagen ein neue* 3"t«rcffe ermatten.

£err einer*/ in feinem SRaga^in, b<rt burdj bie ^iftovifä?cn

€>ammlungeu über bitten unb (S^arafter ' ber Söolfeo bie er au*

feinem reißen «öorratb bem ^Jublifutn »erlegte/ bie Bufmerffamfeit

barauf auf* neue rege gemacht. 2ßur fcfccint ibm au* feinen ge*

fammelren 3ügen unb tBemerfungen ba* SKefulrat ju feigen : „2)af

man weiügften* jweo urfprüngfieb »erfdjiebne SKcnfcbenftamme , ben

faufaftfeben/ u>cju bie celtifeben unb flaeifcbeit/ unb ben mengolü

fdjen/ n>o$u bie tnongolifcben unb falapcfifcbcn SDolferfcbafren gebe"

ren, annehmen müife." ©er SöerfafTer be* foigenbett ©iafog* fcat

ben 9Berfu<b gemacht, r&eit* au* ben tägluben S3eobacbtungcn über

bie Sfcenfcfcen um ftcb ber/ tbeil* au* £errn SRciner* Angaben unb

Urteilen felbft, j» beweifen; „baf ifcm au* jenen 98oratt*fe$una,«ii
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"biet SKefultat nid?t ju folgen föeine." 2)ie angefu&rte ftecenfton

in ben ©orringer Sfnjetgen »arb i&m bie (cQte SJeranfaffungf feine

©ebanfen unb €mpftnbungen, bte er ben £cfung »erfefciebner 2luf*

fd$e im (Wagajin «te^abt §atte f toirfltc^ auäjuftibren. €r »unfd?f>

fo glutflieb geroefen $u fenn unb bie fcacfce jur €otbenj gebraut ja

betben; unb M?t c$ geroif;, wenn bie £efer »on ber „pfpcfcolo*

giften Sfb&anblung „über ©emetnftnn" $ur £efung

biefe* 2>iafcg$ fommen. $iir einige ©a$e beb&t er ftefc »or, in

einem ber fiinftigen ©ftiefe noefc »erfebtebne Belege .bcpjubringen,

ob aud) in bialogifcber, ober in »elcfrer oubem Jörn»/ »eif er fettf!

Sttenanber

(ben »weiten tljeil be* ©ortingifc&en QMoriftben Malaiin* vor fl«b/ unb t1n

Slatr ößttmgec 3eitutißen in bec £anb.)

wonberbar tfT« benn aber bodj immer, bafj alle — mf)i ju

merfeu, aud) er(t f)intetl)crfommenbe SKeifebejctymbungcn fo mit

«$rtt. Stöeiner* dbercinptmtneti

!

Ärfton.

0ie (>aben permutfjiidj eine neue?

Sttenanber.

SBSenigpenef bie SRecenfion ba\>on $ier fo eben in ben ®6v
tin$er 2Cnjeigen gelcfen.

Unb bie pon SSem? SBa^rfd;ein(i(^ bod) pon «$rn. SÄei*

Triton.

ttcr* felbjc?

«Dlenonber.

£>er Sföann t&ut tpo&l ni<&ts jur ©a<$e.
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Triton.

#ber bodj ber ©ei|t, mit 5cm ber etwanige Hu*m gemacht

ifr? SDoch ich bin fchr jufrieben, bajj wir un* blofj an bie

&ad)e Raiten. Sas Uebrige fönnen wir alfenfoüei ber Sittera/

turjeitung überlafien. 2Cl{b ba« Buch/ lieber greuub, unb ber

neue Berods barauö ? . :

SDccnanber.

$5 ift ^^omantf/ ehemaligen 3efuiten unb-S&ffr

fionar« in 2TfIen unb Äfrifa, Steife/ unb £cben*be/

fchreibung. Augsburg 1788. — Unb nun nur g. <*

baö einzige

:

„JDer ehrrotfrbige Söater fchilbert bie Sftegern — (NB. eef

„ift t>on Sftojambique, t>on einem mongolifchen Söolf bie IHebe)

„— eben fo, wie fte t>on uneingenommenen unb von feigen

„Beobachtern oon jeher gef<hi(bert würben."
»

Triton.

@te bemerfen boch: „von uneingenommenen un*

„fähigen Beobachtern?" tÄlfo, bie etwa* ©ute« an einem

93olf von mongolischem Stamme felm, werben &um vorau* fchon

für eingenommene unb unfähige Beobachter erftärt.

9ftenanber.

&eine£onfeauen$en/ ich bitte; wo $$atfac$en reben, bebftr/

fen wir nicht* weiter. .

Äriton.

3* &6re. •

tföcnanber.

„Seicht leicht/ h^ft e* ®. 106, lernt ein eigentlicher Sfteget

„bas£efen unb Schreiben, unb man muß oft viele Sahre lang »er/

„geblich arbeiten/ um ben ^chwarjen bie JJauotfhlcfe be« tyvit

„(fenthum* begreiflich ju machen?" — SBie pnben eie ba*?
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ßriton.

eef)r beweifenb, ba* mufi fd) gefrefjn! — 9*ur Sine Sta*

tTOnftbebenftt($feit ftbfjt mir babe». auf: Sßo^in wir bie Äinbet

rennen fotten, Dergleichen i&) &fer ju Sanbe viele fenne, beren

•2fe(tcrn alle 3eic^en be* faufafifctyen unb- fogar ccttijtyen Ur*

fpnmgs an fic& tragen, unb bie bodj fe&'r mongolifö fmb; ju/

mal, wie ($ oft ju bcmerfen ©elegenjjeit gehabt, wenn i&r

&c$ulmeißer nicfct* tau$tl

SEenanber.

Cic fc&erjen fcfyon roicbcr, mein S5efter! £afien @ie un4

tie ©aefce einmal redjt ernftyaft nehmen,

v . . . Triton.

Tivid) baß; wie ®ie wollen. 5Doc& erf erffaren &ie mir wof,

iva* bie. etgentlit&en Siegern Ijier für Siegern feon follen.

SOJtnAnber.

SDieß begießt fid) auf« gleU&folgenbe ; wir Gaben nic&t wefe

•genug «riefen; „S8tel gelehriger (inb bie Qttufatten."

. . Triton. .

#&a, no<& beutüc&cr! <£* ift a(fo fe&r einleucfctenb, ba$

bie Siegern &ier wieber ba$ Seofoiel von einem urfprüng(t<$

fa>lec&tern SDtenföenffamme feon follen, ber nidjt im ®tanbe i(r,

t\t ^oUfornmenfreitoer urfprunöücfc eblern Stimme ju erreichen*

^o vtrfie$n 0te^ bo<& and>? r:.

SÖJenanber.

3$ glaube, fo muß e$ »erflanben werben.

Äriton.

Unb nun bitte icfr ©ie, um Öotte* Sßitfen, welker

wei«! — 2flfo ein Sieger lernt nie&t leicht baß ^reiben

unb Sefen. $o(g(i$, wie'* Weint, lernen'* botfc manc&e; ba*

erfl. Unb bann, wie §at man'« bie übrigen gelehrt? SBelcfje
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eprac^e, wcldje <£&arafter? 3Ba* follten fie bamit? unb rote

machte man i&nen begreif«*, wa* fi* bamit follten?- 3Ea*tc

man bte 93erfud>e mit €rwadtfenen ober mit ^inbern? $8>a*

Ratten fie für Vorbereitungen, um folcfre £un|t ju lernen? SSie

waren t&nen bie ©inne geäfnet, ber Söerftanb angeregt, btc

epra^organe entwicfelt, bie #anb ju biefen unenbli* feine»

SÖeroegungen gebilbct? Unb bann voUenb« bas £&riftent&um?

bas €fjrifiem&um «inea 3efuWf$en SRifiionair*? £in <£ljri*

ftent&um, ba* »aftrfteintieft ©fe fo wenig alö lcfr begreifen wm*

ben? 93ieUefd)t edjulrtxologie, f<r>o!a(ltfdf>c ©pt&finbigfctten,

mi^erflanbnetDretap^ern, mit ^iflionarenwifc in SDJofambtquu

f*e epra^e ü&erfe&t? hoffen ©ie bamit eine 3bee in eine

Sfcenfc&enfeele &u bringen ? — SBifleti eie, wa« td> behaupte»

würbe? 3* würbe gerabeau behaupten, wenn id> $reu#b von

©reiften Behauptungen w&re, baf ber gr&fjte S&ewete von bero

gefunben SBerftanbe ber e^rUcr)en ^ofambiquer ift, ba£ fie auf

2>inge, bie fie weber brausen tonnten, no* bavon fie einen

Sweet abfafjn, unb bie feine ©alte l&rer ©eele berührten, weber

2Cufmerffamfeit Ratten, noefr etwa* bavon begreifen tonnten! —
Renten ©ie fld> an bie ©teile beö (Eapitain SBllfon unb fei/

ner braven Sngtönber, *> ein gan&e* ©*iff voll folc&er 3&tfli*

nare, mit allem 0djreib> unb Sefejeug, unb mit ber ganzen

&ellarmin1föen ^^eolegie. bewaffnet, unb fagen ©ie mir, wa«

eie glauben, ob fie wol fo viel al* jene auf bie guten <Pelewa#

ner gewirft §aben würben?

r . - • . ,

•) Gapltain «Ufon'S 91 a cf> 1 1 <f> te n »on ben <Ve!e»»3nfe!n je*

«Xu« dem €nflMfd)en ttbeefebt von ©eotfl fordet. Unfern

Cefern / n>eicl>e 6ie§ ©ort) nod) itidjt fennen , empfehlen toit e« ai5 tint

atvent^mt unb natua* Ceftärt.
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Sftenanber.

2fHctf guf Mnb wa$r, mein fcefter! 2fber bemerfen eie

betin m$t, baß @le im ©fer überall ben fe&limmften Sali atu

nehmen? J^ab' i<& nl$t eben fo t>iel SHcc^t, mir ben beften ju

benfen? 5Ba$ Ijaben <§ie für ©runb Ju glauben, baß jene

SDiÄnner nic^t auf 9>erfonen unb Umffanbe Släcfftd^t genommen

Ratten? Hüffen @ie ttid^t fel6|r geftefcn, baß Sefutten unb

«#errn$uter t>ießeid>t unter äffen TOtffioitaren mit ber meifien

j>raftifd)en &Iug&eic *u SBerfc gegangen fmb?

Triton.

Sfclt bcr meinen praftifcfren Älug&eft? SBa* ver|te$n ®ie

barunter? 2>enfen ®ie ftd> babeo, baß fle aucfc für bie Äußer»

S&ebürfniffe ber ßeute mefjr geforgt, al« unfre Sttifflonare, —
»a« t<f> fe&r bilflge! — 2>aß fle politiföer verfahre«/ unb fle

für i&ren 93ort$eif meljr ju gewinnen, unb befier ju i&ren €nb»

jwecfen 5« tenfen gewußt: fo bin id) fe$r Sfjrer SBefnung.

2fber, wenn ®ie babeo an fofratiföe £ßei«fjeitßle&rer benfen,

bie — weit entfernt, ben fieuten i&re eignen begriffe mworbe*

reitet aufzubringen — bie Äunfl uerfftmben, fl<$ in bie ^ee(e

berfelben l^inein&ubenfen, unb au« tyren Gegriffen, au« tr)ret

Jage ba« (Krau«auentwitfeln, wa« fle lehren wollten: fo motten

nur fd>werlit& sufammenfommen, mein Sieber. Unb auf biefem

SBeg, glauben ®ie mir, werben ®ie fo wenig au* (gelten unb

flauen, ate au« Mongolen unb ^almt?cfen machen!

Sftenanber.

#ber, warum benn immer unb ewig ben fölimmflen Sali?

Triton.

Matrum, weil i<& iljn in £D?ifTionöbcridjte unb Lettre*

*difiantes unb SRifflonarenreifen, fo weit id) fle fenne, immer

Kar unb beutfi$ vor Äugen fe$e! — 9io<$ einmal/ benfen &ie
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fid) anföautig folgcnben Jaff. ©ie erinnern fic$ bo<&, ba(j

nur neulich er(r geflritten mürbe, ob bie SbrÄiföe ^prac&e ein

SBort für 2Ba&r(jeit, ein ©ort für $ugenb (jdtte? SRun

benfen ©te fid> eine ^prac&e, bie für biefe unb taufenb anbre

abflrafte ©egriife fein «Sort &at, wenn fte auc& ni$t einmal

fo gar fctylimm fcon fodte, wie ber cf)rlicf)e 95eger bie Äalifor/

niföe Gilbert; benfen (Sie fid> einen SDiifllonar, ber fel6|t biefe

^pradje nur flömpcr^aft verfielt; benfen ®ie fleh il>n, n>ie er

nun feine europaifd)en, feine Softer* unb ßatfjeberbegrifFe au*

feiner @9|temfpracf)e in biefe unootlfommne, unooUfommcn ge*

faßte ®prad>e fcinüberfaubern>elfd)t: unb madjen <£te mir be/

greifTid), wie ba$ an @ei|f unb Jpera anfpreefcen foll? 3ftad)en

©ie mir begreiflich, ic& bitte ©ie, n>as barau* jum 91ac&tl)eil

be* armen Sieger* folgen foll, ber ba* £&rifteutljum feinee ^Ocif>

ftonare iu 10 ober lo^a^tm nid;t begreifen fann?

«Dt e n a n b e r.

©ie Ü6erjeugen miefr faß. ÖSenigjccn* ttnnte &fer ber

©runb in beoben liegen. Zbct warum (tnb benn bie statten

gelehriger?

St t i 1 0 n.

7$, bie blatten! i(t gut, tag @fe auf bie jurfief/

fommen ! Steinen <5ie benn bie taufenberlep erflen Sinbrücfe

für ntcfc«, bie t&nen burdfj SuropAifdje Leitern unb 33orä(tern

iinvermerft au« Suropa aufliefen unb pe für SuropÄiföe £ul<

tur empfänglicher machen?

Sttenanber.

Und) bat fann *iettei<&t mitmirfen.

Triton.

eage» ete niajt, oieüeicfr; tt mirft ftyer unb not&»e*

big mit
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Sttenanber.

3ber In biefer HUgemctn&eit ?

Äriton.

<£rftlic$/ lieber Jreunb, i$ Mfe, wir wollten bfe Xu&mfy

mcn tuoC finben/ wenn n)ir ^infamen. Unb bann, am XUge*

meinfjeit ber Urfac&e folgt tfügemein&eit ber $?irfmtg ; bus gcb*

id> Stöneu feljr gern au. £ie Srage i(* nur, worin biefe Ur|a<f>

. liegt? ob im Urfprung au« einem gewiffen SSölferffamm/ ober

in berglefc&en £age, in ber fie fiel) jefct befinben?

9)t e n a n b e r.

treiben 0ie midj ni$t gu weit; ic& $abe nod> me&r jjfönen

«ufsurat§en ju geben/ nur au« ber einzigen Stecenfton no$.

Triton.

3e me&r, befto lieber, Waffen ®ie ^6ren.
•

«Sftenanber.

„2Me Siegern in 3ttonomotapa frefien alles o&ne Untere

„fdjieb, SDieerpferbe, <£lepfjanten, flinfenbe Jifdje unb gleifd).

„3&re Kriege jinb meiffens unblutig, inbem es iljnen me&r um

„S&eute, als um SBernidjtuug bes geinbeef ju n>un i|t. ^ie

„graben ober fammeln, gleich ben Hottentotten/ Sifenerj, fömel/

„$en es juerjt in Äugeln unb oerarbeiten es aisbann. SKit ben

„föiedjtejten 3n(lrumenten oerfertigen fie bie feinfte gilt^ran/

„arbeit; eine @eföicfli<$fett, bie vielen Bölfern gleiten Ur<

„fprungs eigen ffh" — ginben ®ie bas ade« nocfc nf<$t c$ararV

teriflifd) unb beweifenb genug? . .

Triton.

<£* ifr ba mandjerleo burdjefnanber; i<$ ba"($te wir tfrÄten

wo&l, eins na<& bem anbern oorjune^men.

Digitized by



aWferflämme. 335

Sföenanber.

JDa* er|te ifr für mi* fa|t aaein ft&on entfödbenb. ei*

werben |i$ btf ab&anbluna, aus bem erften ©töcf be* jweoteti

fcanbes erinnern, wo £r. deiner* bie ©efraßigfelt aller $lv

Honen SDiongolifc&en Urfpruna« unb i&ren JJang &u Sfta&rimgs*

mittein, bie jebem eblern 93olf abfcf;euli<& feyn würben, mit

Gunbert Rempeln bemeift.

Äriton.

ginben ®ie fonber&ar, baß eine Nation bie «Probuftc i&re*

Sanbeö genießt? Unb fonn nicfet ein junger £lep&ant ober Jpip*

popotamutf wenigftemf eben fo jartee $leifd> fcaben, al« ein £um/

mer ober @tör, ober eine je&nj%ige £u&, bie bocfc alle ton ben

eblen (Ecltifdjen Stationen geuoffen werben ? 2)er Sftongohfdje

Urfprung fcat alfo bep.ber S&a&l ber Sttaljrungcimtttcl wol weni*

iu ttyun.

Sftcnanber.

Tibet boc& bep i&rem i?eiß()unger?

Triton.

kennen 6ie feine ©eutfdjen etäbte, bie burc& i&re ante

<£ßtuft vor anberen berühmt ftnb? 2Äßt fidj jemanb besroegen ein*

fallen, i&ren £inwol;nern einen befonbern Urfprnnj ju geben?

3(1 nicfjt offenbar an einem Ort bie Seeluft, an einem anbem

bie einmal eingerißne (jerrfdjenbe ®innlictyfeit, vielleicht auef) bie

not&wenbigen »eitern SBege unb fcÄrfern Bewegungen in einer

großen ^tabt baran ^djulb? «JDer Serglieberer maßte un* erfl

beweifen, baß ein mongoliföer Sttagen nt$t *ie £raft l;Ätte,

fid) auefjube&nen unb jufammenjujiefjn, wie ein faufafifetyer

Sftagen. 1

SÜienanber.

2lber warum benn erß fitnfenb unb &alb verfault?
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Triton.

€ie brucfen ft<^ etwa« ftarf au«.

Sttenanber.

2fb«r bot& nfc$t fttrfer, al« bfe @adje forbert. ©e&n^ienur

&icr bte ®tefle au« ber eben angeführten 2fb(janblung:

„®elbff aisbann, wenn bie Sieger 33lclj fdjlat&ten, efien fie

,,e« nu$t, fo lange e« nod) frifdj i(t, fonbern fte (aflen es jweo

„Sage liegen, unb er(l, wenn e« am britten aufgefc&woffen ift

„unb su fllnfen anfängt, galten (te e« fiJr genießbar. 2fuf eben

„bte tfrt verfahren fie mit ben giften. 0ie werfen fogar ben

„(Europäern *or, bafj (Te gleiftf) unb gifc&e faft lebenbig äjjen,

„unb baj? bie Sttenge oou frifdjen giften obergleifdj, bie fie au

„ftc$ nahmen, tljnen ba« geben vertraten."

Triton.

2Bol)in, lieber greunb, rennen 0ie nun bie, bie ben 4J>afen .

t>ierjeljn Sage Rängen (äffen, wenn er in acfjt klagen noefc feinen

&o(>en ©efdjmarf &at? 0inb ba« Mongolen, bie ftc& unter bie

ebfern gelten mieten? Unb bann, beweist benn bie ©teile,

was fie bemeffen foa? fceweirt fte, bag Negern alle«, wie bie

Stecenfion fagt, p&ne Untcrfdjieb freflfen? 0ie wallen ja, unb

jie&u bas eine bem anbern oor! Sttocfc me&r, pe jie&n es au«

©ruubfafc oor, unb glauben, ber (Europäer verfiele ft<$ nic&t fo

gut, als fie, auf feine ©efunb&elt

~
. fOienanber.

3f6er wieber, bie Sllgemein&eit ? ©ollen eie &ter

SBepfpicfc? ' '
:

•

Triton.

SBoju? ©n« fo gut al« (junbert Mz Nationen, bie fi$

nic$t auf« Aufbewahren verfte&n, unb von ifta&rungsmttteln

leben,
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feben, bie pe ni(S)t beflonbig in i&rer ©ewalt fraben, — unb

»on ber 2frt i|t Jiföfang unb 3a<&t> — lernen tapfrer Jungem

unb tapfrer eflen alef wir. JDcr (Urbntönber hungert, unb &at

er enblt* einen guten ©e*$unb*fang getfcan, fo ift Jeff unb

©$mau*, alle* äberifjt jt$ unb bie Heftern freuen ftd>, wenn

bie ßinber fugelrunb (inb unb fic& faum bewegen ftfmen.

©Riefen &t Äinber bes atterceltifc^flen Urfprungo baljtn, unb

id) wette, fie werben mit&ungern, unb fu& mit fugelrunb e(Teit

leinen, ©tcfterlic^ eben fo ber Stteger uon SKonomotapa; benn

ber «£ippopotamu** unb Slep&antenfang muß aud> gar manefc/

mal auefallen.

SDJenanber.

3<$ fe&e wol, ©ie fcaben bie ©c&wa<$f>eft, alles erWren

iu wollen.

Äriton.

©ort erhalte mir biefe ec&wac^eit, fo rang' id> lebe! fß<r*

mutpety &aben ©ie no<& etwae babep ju erflfaen?

SEK c n a n b e r.

Uub ba< bie ^auptfaefce, bic fdjwer ju erfiaren fepn

mMjte ! SBo&er bie alfgemeine ©leidjgöftigfeit gegen efelfcaften

@efrf>macf unb ©eruefc ?

Triton.

©leit&güftigfeit nidjjt; ba< Jaben wir föon gefetyn; Siebe

baju, fie jlcfm i&n vor.

SRenanber.

<Defto Rümmer ! unb wo&er ba« alfo?

Äriton.

SöieHeU&t au* ©afrfwunbföaft, wie bep ben alten SM,

mern. — —
©tutjtye GÄonatlfctr. xtjx». *ufl»fl. 5)
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t ' «DJenanber.

Sßarftd) ein« neue iRac^ric^t

!

\ - « • » <

Triton.

Unb bo<$ $aben ©te bfe @telle gewifj me&r a(* einmal

in 3(jrem alten £oraj gelefen, in ber iroeoten ©atyre, im

jroe^ten ©u<$.

f&enanbe r.

$ler &ab' t<& fie gerabe mit SBielanb« Ueberfefcung. —

£ r 1 1 o n.

Urlauben @ie! — f>ier:

— — »Unfre Älten lobten

„£en jtarfen SBflbgerucfc am alten Sßllboret

(bewerfen ©ie: ran cidum aprum!)

„SHtd^t, »eil (te feine SWafe Ratten, fonbern blof?

„JDeßwegen, benf id)/ weil ein fpater @afl

„JDod) leidster ftc$ mit einem etwa« ranftigen (vitiatum)

.Ragout be^ilft, als bag ber Jpauapatron

„<£in ganje* ©djwein auf einmal frifty uerjejjrt.

SSft e n a n b e r.

3uf bie ©emerfung machen <§te midj juerfl aufmerffam

;

aber biefe Urfa<$ möchte wol wenig allgemein feon!

Ärlton.

S>efto me&r, Ijoff i<&, anbre. — ©ab 3a$t ober Sang fo

Diel/ baf nodj auf bie folgenben Sage äbrig blieb: fc aß man

au(& ba lieber, wa* man (jatte, unb wie e* war, als baf? matt *

$&tte verwerfen/ ober, fo lange noe$ etwa* ba war, auf neue

3ac$t an*$t$n fotten. JDer Saff fam After, man aewfl&nte fi<$
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an ben t@efcfrmacf, unb bUttfr tSewo&n&eit warb er enb(i4

angenehm. SSftan machte ftd> enbli<f> gar ©runbfäfe, warum e*

fo beflcr fep; beim audf> bcr fcar&ar ift eopl>lft feiner «Neigungen.

5>ie meiften (jat ofme 3roetfel urfprrtnglwf; bie 9lot$ bafjln ge*

brockt, unb wa* le^rt ni^t bie 8fotf>? 3ener ecfyfftrikMgt,

f>al& verhungert an ein flbes Ufer &mgcwerfet!, fatib enbfidj eine

alte Slegerinn mit einem @tucf t>erborbn«n gieifd>es. #uf fein

»itten um £fflfe, fa^te (le ba* eine <£nbe ämffdjen bie tfniee, bas

anbre jwifcfcen bie 3*&ne, fagte es mit ber erflen 6efJen SttufcfKf,

bie fteba liegen fanb, mitten burefr; unb — ber Seite t>er*e&rte

bie eine, bieiSftongolinu bie anbre $d(fte. £afiln @ie ben Unglörf/

Hd^en nidj« anber* finben, unb er wirb bie ©Jongolifdje Steft

tieUeic&t bolb ertragltdj unb sulefct anjie(;enb finben. — SDie

menfcftlicfre Sftatur i|t bewunbemswörbig in ber gtyigfeit, ftd; an

alle* *u gewM;nen; unb au* mfctycbnen ßewo(mf)eiten follen —
t>erfdjiebne #6ftammungcn feigen

!

, SKenanber.

3fber boefc wol auu 9&ationa(fd)w&cf?e bes ©eifte*, National/

unfa&igfeu; ju £miften unb SEifTenfdwten, affgemeinem 3urüc&

bleiben aller SB6lfer gleiten Urfprungs? — ,3&re Kriege (tnb

,,weiften* unblutig, weil e« Urnen me&r um $>eute, als SSerntd^

„tung bes geinbe* ju tfjun ift.« — SHiebrige fdjwadje Beelen,

bie ßd> ju feinem ©ebanfen uon (£fjre, niefrt einmal jum garn

gegen üjrengcinb ergeben f6nnen, benen es an einer Jpaub »od

armfeltger fceute genügt!

Triton.

<£ble, menf4jenfrennbli<f>e Beelen, bie, gleich ergaben ö6er

niebrigen 3*m, unb tfuföenbe <^rfucf>t, ni^t na$ bem 8Mut

5) 2
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t&rer fcrrtber bflr|kn, »ie ber ^uropAtfcf^e £elb; »a&re hinter

©er (Einfalt unb ber Statur, 5U y fo balb t^re ((einen fcebtirfhiffe

befriebigt (tob, jebem ifcrer gröber bie <$anb ber SSerf&hnung

bieten ! — gaffen ®ie untf bo<h offenherzig gefielen, baß 2>efla*

mation nl<frt* beweift; 6alb fagt (ie ju viel unb balb $u wenig,

unb faft nie, was fie fagen fott. — £o<fc, wenn in) nicht irre,

fürten 0ie noch ein paar fünfte an« ber SRecenfton an.

«Kenanber.

„@ie graben ober fammefo, gleich ben Hottentotten, Sifen*

»erb fömefgen e< juerfl in Äugeln nnb »erarbeiten e* a(*bantu

„föit ben f<h(ethteffcn 3njtrumenten »erfertigen fie bie feinffe

„Filigranarbeit, eine ©efchlcflichfeit, bie vielen SCWfern gleiten

„Urfpmngs eigen 4(1."

Äriton.

SBenn e* nicht wiber ©Sttingifche ©itte wÄre, ich würbe

glauben, e(ner feiner £oflegeu hatte £rn. Stteiners |um S&efreti

^aben, nnb Ilm burd) (£*inflicfung feiner £ie6l(ng«h?pothefe perfu

fliren wollen. S>enn nehmen ©ie einmal ba*: wie bie £ofr

tentotteu, nehmen ©le, bie vielen S8'6lfer gleiten

Urfprung* weg: wa* bleibt GLharafteriftifches' rt6rig? SSas

fe$n ©ie weiter, a(* allgemeine menfehliche Sftatur, in ihren attges

meinen ©chritten jur 3Mfommenheit? Sangfamer ober fchneUcr,

thut hl«* nicht« |ur ©ache; fonfe machte ber ebie cettifcfje Sßth

ferftamm fehr mit in* ©ebr&ngeJommen ! — Hottentotten unb

5Ronomotapaner ^aben eine fchlechte ©chmetyfunft unb jum Un/

glücf eine Ähnliche, wejl fie fie entweber von einanber (ernten

ober au* einer gemeinschaftlichen Queue befamen. ©ie bliebm

auf einer ©tufe ber £unfl (lehn, bie ihren fl&rtge« Gegriffen
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angemeflen war unb für ifrr J&ebörfhif* f>mreic$te: aber eine

Station, bie bie 0<&mefifan|r überhaupt greifen fan», wirb

fidjerlicfc einft SSorn« 2faiafgamation«met&obe begreifen lernen.

«ÜJenanbec

2fa($ jte erfinben?

Griten.

SBarum ni<$t? Sie »fei JDeutföe würben bie 2fmaigamai

tion«met|obe, wie tief ba* ?>uwer erfuuben l>aben? *u geföwei*

gen/ wenn ®ie mir erlauben wollen mit Cfaubin« gu reben, —
bog wlrflicfc ba« «puloer me&r ec&waraen, alö £$art&olb e^warj

ba« *Puwer gefunben $at.

S3ep €ntbecfungen unb €rfuib»na<n famrat« immer auf ein/

(eine gute unb große £6pfe an, unb auf t&re gtö<fli<&e Sage in

bem 3^^wnft/ wo alle« gerabe baju reif iß. <£ben fo mit £in/

fä&rung jeber neuen Äun(l unb jetar neuen €inrl<$tung. Sttur

fcier rfofen bie gerieben ber <£ntwi<flung bc« menfölldjen ©elfte«

föneller, bort langfamer fort» Ob begwegen, weil ein aMlfcr/

(lamm urforüngli^ ebler, unb ber anbre uneblcr tß, mbgen €5ie

felbfl entfd&eiben! 3$ «>itt 3^nen fagen/ wie i<& mir bie ^a$e

erftäre. 3* me&r edjmierlgfeiten, be(to me&r ©ebürfniffe. @inb

fie &u grofi unb bie Sftatur um&er ju arm / wie in ben *Po(arge;
* •

genben: fo wirb ber @ei(t unterbrich. 3(1, beo Dielen ©ebikf<

.niffen, bie Statur ftuglety rei<& : fo wirb er $ur ^atigfeit erwccft>

bie ärÄfte reiben fi* unb äffe gortfdjritte ge&n föneller, ba« i|t

ber Satt in unferm gemäßigten £tmmel«f*ric&. £eo wenigen

ftebürfniffen unb einer reiben, ba« ganje %a1)r $inburcf> von

felbf* gebenben SRatur, — ber ?all im Reißen «rbgürtel! — Wt

p4 ber «Dienfö nidyt einfallen, mü&fam ju fuc&cu, wa« er o&ne

«föufce fraben fann. eefcen £<ie ba ÄauEajier oberÄalmvcfen
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hin, fie werbe» fchlutnmern, unb nur burch'flberwiegenben tanera

Srieb bc« ©eifte«, bei* bureh befonbre EnlÄfic rege geworben ifr,

ober burch frembe Sfcfttheüung ™* ihrem (Schiummer erwecft

werben fönnen. 2(ber glauben ©ie mir, eine Station, bie mit

ben fchlechteften ^^umeutcn bie felnfte Filigranarbeit

machen fann, ijt fal;tg, mitbeffern 5£crfjeugen ©nlffeler Tanten

unb £ooner 2>efiem*, mufwifche ©cmalbe unb ©olbarbeit in vier,

unb wenn ®it Wolfen, in jefm Sarben aufführen, ifr aller

Smfienfchaften unb Äünfte fähig!

«DJ e n a n b e r.

Unb bleiben boch in ewiger £inbbeit! Stein, geftehn ®re

nur offenherzig/ pnben ^te ^ier nicht offenbar Beelen, bh? feine«

triebe jur Söorifommenhcit fähig, für feine tDiitthetlung empfing*

lic^ fmb? geiffc unb fcerjfofe @efch6pfe, bie fein @toff rege *n

machen vermag? ••

Triton.

Seifiger abba^fjulfe, bitte filr un« ! bu, feine* Srieb* jur

SJotlfommen^eit fÄhig ! SRaa * &uf, unb 2(rra / Äufer unb £i xS5u!

ihr für feine Sftitthetlung empfanglich! 2>er £6mg ber ©uluh*

Snfefa, ben unef ©onnerat fennen lehrte, ein geifh unb herjlofer

Sftenfö! — itien *£ong, ber SMchter unb $85cife, efn geift/ unb

herjlofer «Kenfeh! — Jreunb, wir wollen und nicht an ber

öienfehheit verfünbigen! %d) hoffe, e« wirb nicht an jemanb

fehlen, ber und folche ^eofpiele jufammenfteHt.

e n a n b e r.

5Die bo<h, (eiber! nur immer feltne Xutfnahmen ftnb!

Triton.

&eo ben ^eiewanern gewig nicht! bie baju noch fa gut alt

feine (JuropÄer ge|>h" hatten.
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£e(h> fcfjlimmer für bie, bie genug Europäer fa$n, o&ne einen

Ccfcritt »fiter ftu fommen ! benen ftd> ba* £td^t 6er <£uropdiföen

tfufftörung feit 3a&r&unberten anbot/ o&ne auf ifcre 2lugen (Sim

brucf }u machen

!

£ r i 1 0 n.

2)a* £i<$t ber <£uropÄif<$en 3fufHÄrung? bat weiß ©ott, wie

(jelf t&ntn ba* festen! ®a* finb benn 5ie (Juropder sutOterico

unb ©rafHien, ju @oa unb Zurate, auf bem Stap utib ju &ata;

via/ auf ben ÜRoluffifcften unb 'P&itfppinifdjen Snfeln? SBa* ftnb

benn bie meinen Europäer, bie wir tynen augefc$icft &aben? —
^ifjtlonare/ bie ni$t mußten/ baß ber 3)?enf$ and) einen £ei&,

unb Äaufleute, bie ni$t mußten/ baß er and) eine @eele Ijdtte;
*

9*aturforf<$er felbff , bie au« bloßer SHeugferbe reiften; ©outer/

neur*/ bie fld) fo wenig um «Religion/ al* um <3ered)ttgfett; unb

©lücfrritter, bie fla) weber um S3er(lanb, noef> um 9Äenf$[td>feit

bekümmerten ; ®olbateit/ bie naefc S&eute hungerten, unb SRatro*

fen, bie, ba« glucken ausgenommen, eben fo t>iel von ben Sföono*

motapanern Ratten lernen f6nnen, al« bie SDionomotapaner von

ü)nen, unb, um alle« 2lbföeultc$e in einem SSort jufammenjui

faflfen, §flat>en&dnbler fogar, ©flaven&dttbler &aben Europäer

unter pe gefe&icft!

-

9DJ e n a n b c r.

SBielfeidjt fommen wir einanber nd$er, wenn mir gegen*

fettig etwa* na^taffen, <Sie von 3(n*em Unwillen gegen bie

Qruropdcr —

£ r 1 1 0 n.

£te miß»er|te&n mid), lieber Jreunb ! Zsü vsn feinem

Unwillen gegen bie Europäer i unb bin i'ogar fiel« barauf/ ein

S? 4
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Europäer unb ein &cutfd)er ju fevn ! 34 »dft* 3$nen nur be/

weifen, wie natürlich e$ juge&t, bfifj bie €uropder fo wenig auf

bie entfernten SBMfer gewirft, baß fie, ftart t&nen ju Reifen, fte

in ben Jortfajrttten'iur 93oflrommen&clt fogar &urücfge&alten $a/

ben! 2Bir hihm in ber 9Uge( i&nen ba* ®d>let$te|fe jugefdjfcft,

wa* wir Ratten, unb legen nun noefc 6*9 tfntipoben Sieb**

unb ftauberfoionien an, um Europa feinen, voWfommneu @fan$

}u verföaffen, 3d> glaube/ bie 93orjüge unb ba* UebergewU&t

ber Europäer über bie äbrigen $f)et(e ber (Jrbe gu rennen, unb bie

<8rthibe bavoit einjufcfjn; ic& fenne eble unb wörbige Banner,

bie mit unermäbetem £ifer, mit ber uncig*nnö&tgfreu tfufopfe*

rung, SBofoit&ater unb 2e&rer entfernter Sftationeu geworben jmb.

hoffen 0ie bieg ©eftanbnij), in »eifern icfr meine eignen

etammvermanbte nad> ber SBaljrljeit geehrt glau6e, für eine

5mia$erung ju 3&rer tBiepnung annehmen: SBo&l: Unb wa*

geben ©ie mir bagegen?

föenanber»

de $a6en mid& faft ju ber Ue&frjeuaung gebracht, baß viel*

fei<$t mit ber 3eit — -~

St r i t o n.

0hm gut! fmb wir, wo wie wollen. Cte fangen alfo

an *u gfau&eu/ baß aud) bic SDöCfetv bie je&t fo weit gegen un* iu#

rtlcf (inb/ unb bfc bie Sftatur j^u ewigem ttnwert(j verbammt (jaben

folf, mit ber Seit eben fo gut, wie wir, er&o&en, vervollkommnet,

verebeit werben ftnnen ?

tOJeuanber,

Saft föeint mir'* fo.
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Jtrtton.

C (offett feie bog bas traurige feinen roeg, lieber Jreunb!

<£s t&ut mir im £erjen roelj. ©agen @te lieber, watf ©ie ge;

rroft fagen «ruien, bag e* tilgt anbew mfiglig fft.

genanter.

TCffo glauben &te gar feine urfprüngligc 33erfd;fcbenf;ett ber

t>er(giebnen SWferltamme, bie bog fo allgemein nnb fo in bie

3ugeu fallenb i(t ?

ärltou.
*

93erfgfeben$eit ber SB6lfer(tamme, bie jefct bie <£rbe bewor)/

neu, glaub' ig nigt, id) fer)e fte in meinen unb anbrer ©eobag>

tungen vor 2fugen*. eie \l$t flg fo wenig leugnen, al* gamillem

unb ©efglegte^nligfelten. Uber urfprüngllg? 5>a liegt

ber Änoten. £>as ifl bog nigt Sljatfage, fonbern eglu£!

3g mage mig an&eifglg, in jeber nur mittelmäßigen etabt

celtifge unb flavifd)e, mongolifge unb falmpcfifge Beelen unb

Oelber &u fmben.

Sttenanber«

Sin ©ebanfe, gegen ben (ig £r. ÜReluer* ausbrüeflig w;

wa&rt. 3g ^offe, i^n foglcig mieber iu pnben.

J&ier! in ber 2fb&anblung über ©elinbigteit unb eg&rfe ber

©trafen. „TUeta ein $r)eil biefetf Unwillen*— (öber bie

J?*rte ber ©trafen) — verliert ftg, fobalb man au« bem Staute

„ber treuflen £e&rerinn, ber ©efgigte, Itfrt, baß bie »erfgiebneu

„Nationen ber $rbe urfprunglig weit me&r t>on einanber «ew

„fgieben fetten, als! e« verfgietme gefunbe «Renfgen unter uua

pub u, f. w,
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Äriton.

Unb tote fcongt ba* mit ber ©dfjArfe ber ©trafen ju*

fammen?
^

SBenanber.

»Unb baß tiefe urfprungfit&e SBerfd)(eben$eit be*2Bert$* obec

„Unwertfc« von 936lfern eine nic&t minber große SBerfc&teben&eit

„be$ peinlichen Stecht* ober bet ©trafen nortjwenbig madje."

Triton.

A& fo! baburd) brausen wir un* von unfrer JJauptfae&e

nidjt abbringen ju (äffen. — Angenommen a(fo einmal, nidjt

zugegeben, baß bie verfcr>iebnen ©ilfer, bie £r. feiner« immer

einanber entgegen fefet, von einanber *erf$iebner (tnb, al* t>err

fn)iebne 3nbi»ibuen im gefunben 3uftanb unter un*: wa* mürbe

barau* folgen? Atter meiner Ueberjeugung na$ weiter nlcfot*,

als baß eef natürlicher iß, baß jwey Sfcranbenburger unb jroey

SKonomotapaner einanber dr)nUd> werben, als ein ©ranbenbur*

ger unb ein Uftonomotapaner. ©leiere Sage macht d^nli<^, t>er<

fchiebne unähnlich ; unb in ber SRegel müffen $wet> SBranbenfrur;

ger gewiß in ähnlicherer Sage mit einanber fron, a(* mit einem

Sieger von ÜRonomotapa. Aber fo gut wie ftch gwiföen ber

»ranbätburgifchen unb ©ineftföett ©efdjichte ber beoben legten

3a(jrljunberte Aehnltchfeiten finben: eben fo gut fann, wenig/

(ten* in gewiffen SKucfftdjten, irgenb einer beo unfern AntJpoben

in fehr Ähnlicher Sage mit jemanb in Deutfchlanb fepn, unb

bet;be baburch ähnliche SHtbung ober Unbilbung ehalten.

Aber eben bajjer, wa* fott nun bie urfpjungltc&e 93er;

fchiebenheit ? 3Boju ift bie nJt§ig ? Unb, wie fann ich fagen,

baß un* bie ©efchichte bie fennen lehrt? 3ch erinn're mich einer

Ab&anblung im ©iagaain über ben ©tanb ber SRatur, wo £crr
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deiner* felbfl jugibt, tag bie uneblern 93ölfer nicht mehr im

Ctanbe ber SHotur (tob, unb bie ©efchichte ber eblern 33611er

ntc^c bi* ju ihm hinanreicht: wie tarnt ich beim nun, ich bitte

eie um ©otte* SBillen, au« bem SEunbe ber treuflen Sehrerlnn,

ber ©efchtchte, &&ren, baß bie Stationen ber Qrrbe urfprüngltch

fo von»einanber verfchieben ftnb! /

SRenanber.

^>ier Ift bie Bbhanblung.

Ärlton.

Urlauben ®ie mir. — 3d> erinnere mich Jefonbertf, bat

mir ber echmü biefer 2Cbhanblung &u0er(f auffaOenb mar. .

„Ungeachtet nun alle biefe SBölfer Dom 3Renfchen nur faum

„bie ©e|talt, unb fonjt roeber menfchltche Sßohnungen noch Äleu

„&ung, weber 9)ahtung noch SBetfjeuge, n>eber ©efelligfeit noch

„menfdjlichee ©efühl haben, unb ungeachtet alfo fie fleh faft ben

„unvernünftigen gieren fo fet)r nähern, als ber JJobbcftfche

„91aturmenfch, fo fann man boch von ben angefügten Silben

„nicht ba$ fcilb bes urfprünglichen 3u|tanbes ber «DJenfchen ab<

„jiehn. Senn erftlich ftnb ade genannte S&ifocn Sttongolifdjen

„Urfprungä, ober von bem fchroachern, geifliofern unb übel gear*

„teterm üföenfchenfiamme, unb man fann baher nicht annehmen/

„ba£ SSölfer ebterer 3frt jemaltf in einem ahnlichen guflanb ge;

„wefen fepen. SBenigflen* jeigt bie ©efehichte fein einiges ®lat

,,v|fcf>e«, unb noch weniger (Eeltifche* S8olf, ba* ben angeführten

„SBilben ähnlich getvefen roare, worauf man mit 9taht fchlieft,

„bag bie Helten unb (flauen niemals fo tief gefallen fegen."

Sie fann mich nun nach biefen SSorauefefcungen bie ©e#

fchichte von ber urfprünglichen ©erfebtebenbett ber SÄern

fchen belehren? JDocf) h&reu <£ie ; baö SÖejlc romtut noch.
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„Sweben* f»»b bie genannten SBMfer unleugbar ntc^t in

„einem natürlichen 3uflan6/ fonbern vielmehr in einem 3 u/

„ftanb ber $ft$flen 3u*artung unb SSerrotlberung/

„in weisen fle burch ba* JUehen vor mutigen

j,9ftach&arn unb uuvcrföfjntithen getnben, burch ben

„langenBufenthalt in ben unfruchtbaren Sinbbeti/

„unb burch ben befi&nbigen £ampf mit einem flet*

„nagenben junger ober mit unauffj6rlichen @e*

„fahren verfuufen flnb. SBetl nun fchtoache unb geifrlofe

„SBilbe burd) einen gufammenffuß ber ungänfiig;

„ften UmffÄnbe tu ben feinbfeUgffen £Uma*$ ober

„(n ben trau rigffen SB äßen ben gieren fa(l gleich ge<

„worben ftnb: fo famt man belegen nicht behaupten, bag

„eblere SDZenf^en, bie in ben gfücflichften Jpimmefcfrrichen unb

„in ben fruchtbarflen (Segenben au« ben ^Änben ber Sftatur

„^eroorgtagetv ben auageartetfren ®tymn berfetben ähnlich

„getoefeti fepn. Vielmehr barf mau von einem
1

jeben richtig

„benfenben SRann verlangen/ bafj er ben mfprüngltchen 3u(ranb

„ber tÖJenfdjen oon bem 3uftanbe ber h&chfren S8crf<^lim*

„merung ber ntchteivärbigften SBilben unterfd)eibe."

©pricht ber Üftann nicht/ wie manche ^nlügfn, bie gan*

anber« reben, wenn fle fleh ih*e« ©offem* bemüht finb, unb

ganj anber*/ wenn fle nicht bran beuten?

Sftenanber.

SM* auf biefe Steife mar ich in meiner Sefung noch

nicht gefommen. — 3* muf ^flehn, J^err «Keiner* fAngt mir

baburch an/ fleh felbfi fl&rfer }u wiberlegen/ altf irgenb jemaub

Vermochte. — ©enn biefe 936lfer burch einen 3ufammen/

flufj ber ungünfrigfien Umft&nbe ba* geworben flnb:

wp$u benn bie urfprängU<he SBerfdjiebenhttt?
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3* taut 3fr«e!t gejle&n, ba0 mirbiefe ©teile auf einige

anbre 8id>t wirft, bie mir föon bebenftt$ waren, unb Me i$

mir bemerft &abe, j. au* ber 3bf)anbumg über bie Urfac&en

bes 2>efpotifmu*.

„2(uc$ iijre Millionen (ber e*angeuTcf)en Gräber) btweifeu,

„wie bie ber 3*f"ta" in ^araguaij, bafj eMerc SJienf<$en äber

„unebiere eine unumfdjranfte ©ewaft $um ber iefcterrt

„ausüben fbnnen."

$ier liegt boc$ offerier ber ©runb in feiner urfprünglicfjcn
*

J&efdjaffeuljett, fonbern in ben grftjjern <£m(Td;ten.

Serner: — „unb enblfcfy, baß unter ben eMern Stationen

„fein $>efpotifmu« @tatt ffnbe, als bitf jte burcb p&pfif^e

„unb moralifc&e Urfac&en »erbo.rben, unb i&ren wcnU

„gen eblern Gröbern *erAl>nU<$t warben ftnb."

$benfo: „Jaft fdjeint es, als wenn bie ©rieben in ttjrer

„inner(ten Sftatur in einem folgen ©rabe t>erbor<

„ben ober »eruncbeit morben fcpn, ba0 fie fid) viel

„leitet niemals ju ber ©röfje unb &u bem 3tu&m

„i&rer SSorfa&ren wieber werben empor fd&mingen

„fbnnen,"

SRoa) eine (Btelie am $nbe ber 2(b§anb(ung, über bie

ea)6n^eit ber menföiidjeu ©Übung: — „SDief ift nirf>t bie

„einige Unart/ welche bie nad) 2(merifa oerpftonjtcn, unb ben

„urfprönglidK» ©cwo&nern biefe* (Jrrbt&eii* a ttf

„mÄ&lidj veranließen Zeigen angenommen fcaben."

Und) erinner» id> mtcf>*u* ber allgemeinen £itter«turjeitttng

feiner SBefcauptung: „bagSBeftinbien bie ebelften Sftattof

„nen «nt>ermetbli# »erberb« unb ßrabwürbige.".

.
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®te fernen mir, wie ber 9tecettfent in ber Allgemeinen

8itteratur)ettuug, ju fe&r gegen £rn. teilte» eingenommen &u

fevn; td> wflnföte fefbft erfl ade* von ifmt *u (efen, unb bin

er|t bepm §wepten ©anbe. HUx 0ie, unb noch nte^r «#r. Sfcei*

ner« felbfr, bringen midj t>on einer ^»potljefe wieber jurücf, bie

mir 3B<u)rf(&einUc&feit *u (jaben friert. — 2>enn aflerbtog« fe^

id) fefjr flar unb beutiid) ein/ wenn eme eble Nation in iljrer

tnnerfien Ülatur verunebelt werben fann, fo verum

ebelt, bag fle ftdj niemals wieber empor ju Urningen

vermag: fo bebarf* rool feiner urfprängli^en 93erfc&ie>

len&eit, um eine Lotion fc&lec&ter, als bie anbre, gu machen.

Triton.

Unb laflen ©ie und enblidj, um ber 0ädje gan$ auf ben

@runb ju fommen, einmal fragen, wa* beim ba* £ieblingewort,

bao an allen <£cfen jiguriren mufj, eigentlich bebeuten fott? 9Ba*

foll urfprrtnglicfyeSBerfdMebenfjeit ber SJblfer Reifen?

— eoU e* öerfcfciebenljeit ber Rationen feon, in

bem %titpu\\U, ba fte ftd) ju eignen 2$6ltern bilbe/

ten? fo fagt co &u wenig, unb i(l eine triviale 3bee, &u beren

<Srfinbung unb &eweife fe^r wenig 2fufwanb von ©eilteefraften

ge&6rt. 3cbe Nation, nidjt nur bev ifcrer erften S&ilbung, fon>

bern aud) be^ jeber iljrer Umbilbungen unb Revolutionen, war

in iljrer eignen iubiviouellen £age, unb mujjte baburc^ von jeber

anbern verfd;ieben werben. 2Bcnn jefct $. audj Spanien,

*Po()(eu, ^djweben, granfreitfjs &ei;fpiel folgen foQten: fo wirb

bod> auo jeber hatten etwa* anbere herausfommen , fo Äfjnlicft

auc^ (guropaifdje Kultur unb bitten überhaupt einanber fepu

mögen. — ®oll es Ijeffjen: verfcfyiebite &tamjnv&ter ber

pr?f<*le&nen *9$lfe-rft4mme? fo fast « ul<$tme$r, beim
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auch bat oer(te$t fid> ton felbft. SDton neunte breo, vier 8>r&

ber/ ober wie oiel man will, unb wrfefce fte in bie oerfdtfeben;

ften Hafcen, bie bie <£rbe möglich mad>t, aber o&ne afle £ölf*

mittet unfrer 3ßifienfcf>aften unb ämtfie, bie ba&u bienen Uns

nen, fte einanber Afcnlia> }u erhalten, unb bie fein 9S6lfer(tamm

in feiner erflen SBilbung hatte, was wirb in brep ober oter tau/

fenb 3^^ren anbete; herautffommen, alt bie größtmögliche 23er/

fchiebenheit, bie unter Sftenfchen §tatt pnben fann? SSBir Uw
nen ben 33erfu<$ jwar nic^t machen: aber, wir fbnnen ihn mit

feinen golgen un* benfen. — ©oll es enblich feigen: S8er>

fdjlebne €5chb*pfung/en? ©erfchiebrie unmittelbar

t>om Ödjflpfer hergebracht* Sttenfchenpaare? fo fajjt

tt SU viel, unb heifjt ben änoten nicht auftöfen, fonbern fter*

hauen.
' £)a0 bie Sßetfc$ieben(jeft ber $arbe, vielleicht auch ber

3*hne, ber £aarf, ter «Ratfonalphpftognomien, vor ben neueftc«

Unterfuchungen über tiefe ©egenftanbe, einen $orfd>cr ber 8fcu

cur auf biefen ©ebanfen bringen fonnte, ift begreiflid;. 216er,

baf ein tyHofapf), in JDeutfchlanb, am Snbe bes ad)Qct;titen

Sahrhunbert«, au* ©efömatf, ©itten, ©ewohnheiten , au*

«Weinungen ber S36lfer fogar, eine oerfchiebne ©chbpfung ber

verfchfebnen 93ölferfttmme foKte beweifen wollen: ba6 mürbe mir

in ber $h« unter aßen Unbegreiffidjfeiten in ber phflofophifchen

SBelt, eine ber uribegreifllch|ten fron! 3>enn äffe« angefahrte

Beruht auf ben gegriffen ber SBblfer unb tr)rer Vorfahren, bie,

burch ihre jebeemallge Sage, ftufenweife in ihnen entwicfelt wor*

ben fiub. £ie Albino'*, — feine franfe, fonbern nur eine

fchwäthere unb unoofffommnere SRenfchenart, — flnb von einem

toüfommnen leiten oerfchlebner/ al$ bie Einwohner ber 9>hiliP'

pinen unb (Reuen JJebrfben, unb entffelm — t>on gewöhnlichen

«ß?enfd;en. Janbe fleh pm Ungute etne abgefbnberte Station
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baoon: »er würbe nUfct glauben, eine neue edjöpfung gefunben

Jaben? 2fber warCfcfr, bte Statur &atte ba* öberffü&igfle

®crf getjjan, aud) nur jweg t>erf$iebne ^öffunge* $u ma*

d>en, bie in ädern Sßefentlit&en fo »olKommen übereinffimmten;

ui S&iibung, ®r6f?e, 2faorbnung ber 5&ei(e, £mpftnbungen mib

ifteigungen, Senf* unb £>pra^form, unb worin (ie wollen, wenn

es wefentlicft hl, ba* ©ubjeft jum menf$Ud>en ©efd)6pfe &u

maefcen. Sollte ber SRenfö ba$ oottfommne ipefööpf fepu, ba*

er iß, fo muffte er, beo *er ooUfornmenflen lieberemjtiratuuna,

int $$efent(i<$en , jugleid) unenb(id)er ^obißcationen unb Hbf

ftufungen fd^ig fepn. SDiefe »erben bura) 2(bftammung unb

tage gebilbet; a^nücfyc geben Xe(mli$£eit, verf^iebne SSerf^fe*

ben&eit, wie föon gefagt &abe, 3}ft$er- SamÜiengei(r,

gamiliena^nlk&feit ; ba&er ©MfergeHl, *nb SB6lkWu>nUcf)/

feit; bafjer 23 6lfer(r4mme, bie „<ftbU4 atte unter <£inee

SB enfa) freit iufammenbegriffen werben, ©ie, wenigffcns für

uns unb auf ber $rbe, iugleid) bat i)tdrftt SEufter oon (Einheit

unb oon «JÄanni^faWgfeit ift £>emi| alle biefe 2Cbdnberungen

.

unb 0tufen' ben? tu) mir no$ weit lieber unter ber 3bee von

5Kannitt)fa!tigfett, als oon SJerfcfriebenfreit.

SBie manche aus biefer $Berfötebeiu)eit fb oiel #üföeben*

machen, un^ fle fogar ju etwas SS3efeutli$em ergeben ftnncn,

ertW t$ mir fo. Sfcancfre SRenfc&en — ofrue begrocgen oon

ocrfdjiebnero 9S6lfer|lamm ober oerfdjiebner ^d^pfung ju feptt

— Weinen mir — ausfcfrüefjlicfr gemacht, Xefrnficfyfeiten; anbre

jne&r, UntynÜdtfeiten ju bemerken. 3«« ocr(le&n nid)t ju

fonbern, was }u fonbern iß; biefe ni$t jufammen )u bringen,

was jufammen gehört 5Die er(ten sle&n gern, wie man im

&pri4wort fagt, alles über <2:inen &amm, machen ^pfleme,

barnaefr fl<^ attes mobein foü, fttften SKeligionewremigungen, unb

bauen
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bauen $räcfeu von einem ©tern $um anbern. &ie anbertt

fam:ne!u gern, mit gmeef unb o&ne <$\r>cd, wie e* fommt, flubeit

MeraU ^onberbartetten, unb ergeben jebe SBarteUt gern ftu

einet eignen (Gattung ober neuem 03efd>!cd;t* SÖon ber er(tert

.

Tfrt Weinen mir viele Geologen ju fepn, bie au* ber 33er/

föiebeiujeit ber Sftcnfdjen nieftt* tfrge* l)aben; von oer lefcte«

bie Ityilofop&en, bie biefe SJerföiebcn&ett |td> nid)t anbei* JU

erflaren n>tficn> al* ba|j fte i&nen verhieben gefäaffne etamtw

vÄter geben.

«föenanber.

3* glau&e enblid) &u feljn, tvoljitt biefe £vppt(>efe fm>rc.

galten <£te fie nidjt fegar für föAMid)? Unb rounfdjtcn igte

nidjt, ba£ biefe guten SK&nner lieber bie ganje ^ppot^efe um

terOrärtt Ijätten?

Ärftom

3cf) bas? kennen Cle mid> fo menfg? 5<ft foCte ba*

tt>unfd;cn, ber icf) alle ^a(>r()eit von allen leiten unteriudjt jtl

fe&n fo (>erglicf; rvtfnfdje ? ber icfy fo innig tiberjeugt bin/ bag fte

auf biefe 2lrt allemal unb notlmjenbtg am <S*nöe gewinnen mug/

tmb auf feine anbre flrt geivinnen fann? — eeloft bureft bie

Vörliegenbe Materie, wenn Sp. SReiner* aud) wixiliö) bie Jpg*

petl)cfe von verfdjiebnen ©d;6pfungen bce SQ?enfdE>engefd)led>t*

l)al>cn (böte/ glaub* idj ^^nen biej? oeiveifen ju f(tuten* &ie

<Zu\[)t\t be« 9Benfd)engefd)lcd)t* 1(1 för ben benfenben Sftaim/

ber ben «plan ©otte* In ber ©Übung unfern ©efd)lecl)t5 jtt

verfolgen rcuuftyt/ ein großer ©ebanfe. &>ir gelangen aber nidjt

anbew, alö jhifemveife, aur 2£al>r()eit. Unb id> getraue mieft

}u behaupten/ bafl biefe JJtypotljefe/ bie id) filr nidjt* weniger

als 2Ba^rf>cft t>alre, bemted) gerabe jur &al)rt)eit fttyrt. JSemt/

tveun wir erjt fo tveit ftnb/ bajj wir burd) bemetfte 3fe&nN4'
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feiten unter ben 336lfern bi< auf jwep ®tammv4ter, wenn au<&

von verbieten geglaubter @<$flpfung, jurürfgefornmen finb: fo

fcat ber p&tlofop&tföe ©efc&tcfctforföer nur noc& einen ®$vitt

öbrig, burdj neue bemerke Ueberein|rimmungen ber Äaufafter

unb Mongolen, j. £. biefe beoben ^tammvÄter au ©räbern ju

machen/ unb ü)nen einen gemefnf<#aftli<&en SBater ju geben;

ober — wenn $fe wollen — bie t>ier ober jroeij ^Mferftamme

Su (Einem SRenftenaeföie^t von Einern gemeinfc&affcll<&en Ur*

fprunge tu vereinigen.

SEenanber.

Unfre heutige Unterrebung wirb micfr boppelt aufraerrTam

machen, tiefe Materie nicfct in fremben TCuöjügen, fonbem, wenn

t<f> fann, in ben üueffen felbff, ju (fubiren, unb $§om an foll

einer ber nädtfen feon, ben l<$ mit unfrer SRecenfion vergleiche;

— vor aßen aber fraben ®ie mir bur<$ 3§re lefcten ©ebanfen

viel frohere 3u0ft<$ten gegeben, unb bie <£mpftnbtingeu in mir

auf« neue belebt/ bie iä> fo oft bev ©efjnet* $errlic$em SDtor*

gengefange &atte. .

„<5in|t, id) fef>e bie ^eilige 3ufttnffc! einft wirb ber «Dienfö

„über bie ganje <£rbe fortgepflanzt. £>ann, o bann, »erben auf

„jebem J&ägel beine ^eiligen 2fltare fte&n, au« jebem Ratten,

„von jeber glur wirb bann £ob unb £anf au oir empor tonen;

„von ber <£rbe empor, wenn bie eonne bie Nationen werft, von

„ba, wo fle aufgebt bi* ba, wo pe nleberge&t, jerftreut." —
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V.

Zn bell ,

*6nt9 Scopol*,

©einer Xntunft in ©iett,

a

<2>d)ilb «nb 2anje meg, unb €<$t»ert unb $etbpanter/

#Ö Eeopolb, nnb nimm bafür

©ie @i#el unb be* Whtftf aefWne* Warfes €tfen,

Uttb c ! mit biefem fefraffe ©ir,

, Äuf ©einem Ä&nigft&ron, ben Warnen eine* Reifen,

(Der jefcnmal föoner ift unb eine befre ?ia>

&I$ jener eine* Äriege^^elben«

©er an ben «Baoen unb ben €>djelben

flRit 3&enf<t>enMutaejtr&m/ $u ferner erwerben rtirbj

1

©et? ©einer beerben anter £irtt
» *

Unb (af beretnft t>on ©ir btt SDelta,ef$tc&te metben

;

€r t)atte feinen ©nrfr na$ Säubern nnb na$ ©Pitt

ber jufrUbne £tp»ofb!
-
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ttuf feine* ttngarlanb* ur&are SBuftencpe»

2ie$ er bie beften ©amen flreuenr

Ja werfen i&re gruc&tbarf eirl

€rwav& ju feinen biepen Äronen

JSaburcfc nocfc brcoe, jog baburcfc auf ftc& ben Weib

2>er Meinen 9tad>&arnat tonen,

ttub war ifcr ©cbrccfcn triefet! €r f4>ticf in ©icfecr&ett,

eine Söacfee ! fcfelief, ol)n' einen Xraum r>on ©efefaefetett,

ffion ©tievgefeefeten ober Sacfetcn,

1

©cfelief, wie fei« «Bauer, fu§; »ar feiner Eeben^eit/

an tyr €nbe, frob! €r n>ufte t>on ben 55tfTcn

2>er £er$en$fcfelanaen niefet*, tf>at feinem ^cqen Eetb,

ünb ging mit rufeiaem ©croijfen

3« 3of«P& in bie €n>tafeit!

tBleim.
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VI.

tfurje ©efcfctcfcfe

@cf)ufe in Älofl er 33 e r 9 c tt-

te .tfofrerbergffcfte ^cf>ule (>at fid> in neuem 3*it*n

ren ausgebreiteten SRuf, imb burcty t>te große »Sftenge au^rötger

unb \>erblen(?voßer Slionner, roddjt befonber* feit fcdjjig bis

fiebrig S^n in berfelben iljre frühere SSilbung unb (*rjie[)ung

empfangen fjab«»/ fo merfrourbig gemacht/ unb in 2>eutfd>(anb

fo viel flufmerffamfeft erregt, bafj eine furje 9)a<$ridjt von i&ren

g)$id\aUn unb 33cranberungen in einer S)eutfd;en SDfonat*

fcftrlft wol nid)t am unrechten Orte ftef)t. *)

5>ie edjüie ju Älofrer ©ergen ffi aber nid^t etwa er|t in

neuern 3*iten ober in biefem 3«^r&unbert entftanben, fonbern fie

tff geroiffermaßen fo alt, al* batf ßlofter felb|t, ba« im SWcblidjett

3 3

*) 2>ic ölet »orfommenten 9?ad>riel>ten t>on ten Ältew» Seiten (Inb auf

Henrici Meibomii Chronico Bergenfi, unb au5 eine« Anonymi

Chronico Magdeburjrenfi — n>eld)e man in Meibom, feript.

rerum german. — unb iwot bie etfte Tora. 3. ©. »88 ff. ©ie

I » e 9 1 e Tom. a. 0. *«9 ff. findet ; — t>e«a». * « * £ e n | e n * bipio*

matifebet <$tift$> und ßanbeSbiftorie t>on $Uflbeburft,

u. 0. genommen. IDie neuern 9ladjc:cl)ten find enrtueber wn ftnsenieu*

i*n, ober au* ilaubtoiebigen , gtfftent*ell* unfiebrurften, <Xuf(ä|eR.
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QmtWanb ein* ber dlteflen fft. mar ein S&encbiftiner &fo*

per; unb bie Söenebiftiner mußten nac& i&ren örbenwegem

fcefonbere audj mit <£r$ie()ung unb Untcmdjt ber 3ugenb befdjäf*

eigen. Äaifer Otto bcr@rojje legte eo feiner erflen @ema(j'

Un £bitf)a aus §n<jlanb ftu ©efallcn im 3a(jr 937 anfdugüd)

in tföagbeburg auf ber Stelle au, roo jefct bie 2>omfird)e (te&t,

<£r mibmete es bcfimber* bem ()eil. SOtorifc, unb beftimmte es

unter anbern audj jur £&eförberung ber -Äusbreituhg bee £f)rU

ftait&um« unter ben 2Benben.

3um esflen Hbt beflclben 6efUöte er einen burcfr feine @efe$r/

famfeit unb SRed>tfd)affen&eit gletcfr e&rrourbtgen unb berühmten

l&enebiftiner, SRamen* Tinno, au* bem Älojrer ^arimfn $u

$rier, meiner nod) «n>6if anbre getiefte Scanner au« tiefem

Älofler mitnehmen unb mit if>ntn eine €5cfrute in bem neu erbau/

ten &lofier ju SRagbeburg anfangen mußte. <£* mürben tym

fosletcf) viele Äfnber von ben vorne&mflen Jamtlien, und fetöfl

iN>n ÄaiferL ©ebtot anvertraut/ bereu 3a()l )td> in Äurjem am

fe^nfi* vermehrte. 3nno »ar& im 3a^r Söifäof J«

SBorm*.

<£ein eben fe gcfe&rter Sßadjfofger ötfjroiti mar vorder

e^oiafrifu« ober SÄefter im Älojier SKei<f>enau gernefen. ' (fr mar

2ftt tri* wnb marb bann fciföof ju JJulbe$freim.

britte 3fbt fRi^ariu«, mürbe feiner ©ele&rfamfeit

unb ^erbienffe wegen erder ^rjbiföofM 96% gejtifteten (£ribi*

ttjum* $ttagbe6urg geworben femi, menn man nidjt bem&aifer

einen i^n tabefoben $rtef be« 36t* in bie £dnbe gefpfett, un& u)u

(aburcty gegen ben 2(bt eingenommen fcätte.

Ot^min unb SKidjariu« festen bie ®dju(anfta(ten mit gutem

befolg fort/ bie 3nno angefangen &atte, inbem in biefer Seit »er#

ftyitbne ©ele^rte unb nad^er feentyrnt grmorbne Scanner in &er,

1
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Älofterf«ule erjogen würben unb lebten; j. $5. Ot^rifuef, ber

Die ettftsf«ule am £>om anlegte, au« er(hr ®«ola(ttfu* ober

Sieftor berfelben warb, unb barin ben <Erjbif«of Bbeloert ju

$rag unb eine «menge anbrer getiefter £eute erjog, ja enbli«

fetner <5ief«icM«feit wegen jum jweojen $rj6tf«of oon Sföagbe/

bürg erwÄ&lt, aber oom Äaifer nf«t beWtigt warb. — Serner

€f fefcarb, ber jweote SReftor am £om, beffen @e(e(>rfamfeit

trotf e«ulwiffenf«aften glel«fall* gerö&mt werben. — 2>e*

glei«en au« ber »lf«of JDittmar in <prag, ma&rf«einli«

au« ber jweote <Srjbtf«of von Sttagbeburg, ©ifeler, fo wie

ber gef«tcfte"JDombe«ant $epo unb anbrr, bie u)rer@ele&r*

famfeit wegen in ber golge autf bem Älofter an ben SDom »erfefct

würben.

UngefÄ^r im 3a§r tff mujten bie ©enebiWner m «rem

großen Seibwefen bem neuen fcrjfiiffc, n*l«e* Äaifer Otto in

«föagbeburg anlegen wollte, <pia$ ma«en, unb «r Älofter in

SDiagbeburg mit einem auf bem «Rfbbag* ober 3o&annteberge vor

ber ®tabt neu erbauten, unb bem &eil. .3of>anne* bem kaufet

gewibmeteu Älofter tertauföen , wel«eo eigentli« ba* no« jefct

fo genannte Älojler bergen fft.

2(6er au« &ier würben, fo wie vorder in Sttagbeburg, mg*

fe§ene unb oorne&me Säuglinge oon ben fcenebifttnern untrni«*

tet unb erjogen. 0o warb j. <£. bem fünften Hbt 9Ubba$uV

Don 991/994/ ber na«&erige 9Mf«of Wittmar *oti Werfer

bürg, ein geborner @raf oon Sßallbecf, ber ft« Nr« eine für

Jene 3eiten ni«t f«le«te latein(f«e Qtyronif ober @ef«i«te ber

e&«ftf«en Äaifer berühmt gema«t i)at, jum Unterri«t am>er«

traut; be«glei«en fein ©ruber ^tegfrieb, weiter in ber

folge felbft no« Zbt warb. 2iu« war na« SDittmar* Seujjmg

3 4
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&runo, ein ebler JJerr von &uerfurt, ber nad^er SÖtiffionar

ttnb SOMrtvrer in Greußen warb, fein «DtfrftWlec

Unterlegtem ^iegfrieb, bem jte&enten 2fbt, ber feinet

voriüglidjen ©elehrfamfcit wegen btefe SS?rtrbe erhielt, von iooy

bis 10:0, bufyten bie 2Siflenfd>aften unb bie 0d>ule ju Äloffer

bergen vprjögUd). SDaljer auch Äaifer J^>eiuric^ ber Smepte,

nach bem 3)?u(ter ber ©ergifchen ©chule, in bem neugejfifteten

J5enebi(tincrfio(ler Sft&nchöherg &u Bamberg/ mit £illfc bcö

Äbt* Ciegfrieb eine Schule anlegen ließ, worin nachher eine

SEenge vornehmer Säuglinge ersogen unb $u ben erjteu geijfc

liefen Remtern vorbereitet würben.

Euch be* übt* ©iegfrie** trüber SSruno, ber neunte

2fbt, wirb ai« ein Sfcaim gerühmt, - er eß nicht nur in geifb

liefen, fpnbem auch in weltlichen 'S&tffenföafttn weit gebracht

batte.

3n ben unruhigen Reiten unter Äaifer Heinrich bem SBter;

ton nahm ürbnung unb gleiß, wie in ben axmn Aftern, fo

and) in Älofrer ©ergrn, fcf)r ab, unb bamit jfam aud; bie 8d;u(e

bafel&|? fcfjr in Abnahme. 2>a&u fam uod) bie fchledjtc

ntftratipn bc$ Siofor* unter bem gw6lfteu ?l&t ©erufjarb

bem 3wei)tcn, in ben 3%cn 1976/ io?6, bie man nid;t arg

3*nug JU betreiben weiß,

Allein ber brennte 36t £il beb olb, ein gelehrter Sfcann

M bem Älofter £irfchau, braute mit ber in biefem Voller

nach ben Statuten von ßilugny eingeführten frrengen £e&eneart

au« ben gleiß in &eij SSifTenfchaften. von ueuen na« ©ergen.

^epbeö erhielt (id) au« unterem fünfzehnten tf&t^rnpfbl,

&er feiner geit &e? bem ©omfapitel unb einigen Qrsbiftftfen (W

großem Bnfehn (fanb, fel&fl bem Qtfiimf Sichmaun au biefer

Körbe verhalf, tmb tötv 49 Sf^v Um$ %H war,
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£>er SRufjm be* £lo(terö bergen unb feiner ©dmle, bett

es bieder, unb noef) unter einigen folgenben bebten, bis nad>

nfo behauptete, war auch bie Urfad), bajj verfcfjiebeue S^ergi^

fdje Tfebte unb SOtönc&e $u anfel)nlid>en &i6tr)rtmern erwählt

würben, unb bep einigen &atfern in großem #nfef)n ftanben.

5fu(^ würben viele Mönche unb S&glinge barem* Ktbte in an*

fcern ÄtöfTcin, fo wie verfdjiebne entweber neugebaute ober ver#

befierte Äl&fier au* bem (Tonvcnt $u bergen befefct würben.

2l(ß j. S5. 23:fd>of 5>runo iu 3Rtnben bep biefer €tabt im

$<xl)V 1042 ein .filotfcr anlegte, verlangte er bie 9)i&ncl)e baju

von bem jc&nten 2(6t (Sibagus aus Softer £>ergeu — 'Abt

£ilbebolb verwanbelte bas ^Icfier ^iUerölcben aus einer <Prob#

fiep in eine tfbtep, unb fefcte ben erflen 2fbt ttlbericus aus fei/

nem Konvent babin. Unter bem ?lbt 2frnolb I. mürben bie

£lfl|fer ju SSilfenftebt unb tfmmensleben , bie bisher bie €ano/

nici SHegutcreef ober fogenannte (Ehovherren inne gehabt, aber

nidjt gut abminifirirt Ratten, mit Öenebiftinern aus bem (Eon/

vent su bergen befefct. — 5>aS vom ^aifer £ot&ar erweiterte

unb verfeinerte Älofter $6mgslutter warb ebenfalls einem 2fbt

unb fedjs Stfneften au* bem £>ergiföen Konvent übergeben/

unb verfdjfebnc ©ergtfcfje Aebte hatten auch bas Softer Sftien/

bürg ober Sftöuchs t Nienburg im äftthenfeften $u abmini|rriren.

#replidj »vor bie Schule ju.Älofter bergen in biefer Seit

nichts anbers als eine ^lofrerfd;ule, worin vornemlid) $3i6nd)e

unb @ei|tüd)e gebilbet mürben. Allein bie weltlichen etänbe

mad)ten fich bamals wenig ober gar nichts aus Unterricht unb

Grrjiehung, überließen bie ©elehrfamfeit unb bie Sßiffenfchaftett

ben ©eijtlicheji unb ben ßlftflero, unb befchäfttgten fid) blog

mit ben Ößaffen, ber %ad)t unb ben ritterlichen Uebungen.

J?>a^er um biefe $eit bie Regenten alle widrige Stetten, wojti

9t
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woju trgehb Äentmufle unb ©elehrfamfelt erforbert würbe«,

felbft bie angefehenftcn ^ofbebienungen, j. & bie £anjlerfteü~e/

mit ©iföbfen unb anbcrn ©eiftliche,n befefcen muftcn. waren

aud) bamate feine onbre ©elegenfceiten jum Unterricht ber 3u>

genb »or^anben, alt bie Älofter* unb 0tift*fd)itlen. SDenn UnU

sertftdten unb anbre ®chulan|ralten waren bamafe noch ntd^t

geflirtet.
,

ulian trieb aber nicht bloß ^eologifa in ben £lo|fer* unb

©tiftefc^uten, fonbern auch anbere SBiflenfchaften. — Sftach einer

fcrjdhlung aus bem &6en be* ©tfd)of6 SKeinwerf ju ^aber/

born, feste man fleh in ben Ätöftern bamalö auf Sftufif/ JDtalerV

eif ober Sogif, SRhetorff , ©rammatif ober 9>hi(o(ogte, man la*

ben£oraj, Virgil, 0a((u(t unb anbre Älafflfer: man machte

ium Vergnügen lateinifche Söerfe unb ©efauge; man fcatte fo$at

«föathematlfer, Agronomen/ Vfwfifer unb ©eometer — freplwfr

fo gut fte e* bamal« fepn tonnten — in ben Jttöftem.

©i« in* brewehnre Sahrhunbert bauerte biefe fcefchdfrigung

mit ben SBifienfcfjaften, unb ber bamit verbunbne Unterricht ber

Sugenb/ in ben &enebiftiner'£(6frero, folglich auch im Älofrer

fcergen fort/ unb jwar fo gut/ a(tf man e* «o» jenen ftnfrern Sei*

ten erwarten fann. 3n ber legten £dlfte be$ brennten Safyv*

hunber« aber fing man in ©ergen, wie in «nbern £l6frern ber

©enebifter an, bie SSIffenfc^aften gan$ $u aeruathldgigen, fte ben

neu eutflanbnen &ettelm6nchen *u öberlafFen, unb fleh bagegen

gauj einer unwärbigen Jauiheit unb auofehwetfenben £eben*are

ju ergeben, wo^u bie nach unb nach erlangten großen ®chenfun/

gen unb Stetchthämer nicht wenig beitrugen, womit man bie &e*

nebiftinerflbfler/ nicht blojj au* frommen Aberglauben/ fonbern

auch l^rer SSerbienfle wegen/ bitffcr öoert)duft hatte»
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Stoßet finbet man von tiefer $eit an bfo gegen bie Selten ber

«Reformation feine @pur in ber @efgigte, von ber gortfefcung

ber ®gule, ober von ©ele&rfamfeit unb S&efgÄftigung mit ben

SSBIflenfgaften |m heftet fcergen; »o&i aber pnbet man bie bifr

terjten klagen über fglegte SBirgfgaft ber 3febte, ober Unge#

bunbenfreft unb Tfuefgweifungen ber SEbnge, woburg bau ffloi

frer bafb in riefe ^gulben gerieg. Um bie brürfenbfren ®gul#

ben |u bejahen, mufte ber fünf unb jioanjigffe &6t3o$anne*

eine golbne $afe( verkaufen , unb ber fieben unb jn>anjig|re 36t

•&eibo(f eine ©locfe ben 3"ben «"berUflen. £nbug tonnte ba*

Älofrer feinen cfjrijtUgen unb jöbifgen ©gulbnern nigt einmal

imgr bie ferneren 3infen bejahen, unb faum reichten oerfgiebne

jtog jur regten 3eft erhaltene egenfungen §fn, e* von feinem

öligen Untergang ju retten.

£er jit>ep unb vterjigfte übt £errmana aber, wetzen

(fri&tfgof griebrtg mit f<g« !Dtfngen au* bem rieflet &uro>

fetbe an ber Sßefcr im.jja&r 1449 fommen lief, führte enbfig bie

verbefferten Statuten ober bie fo genannte ^Reformation be* ge/

nannten Softer*, unb mit bemfeiben eine ffrengere 2eben*art,

SBirgfgaft, gleiß unb fcefgaftigung mit ben S^iffenfgaften aug

in ©ergen tvieber ein. JDa er bie ^lofterbibliotfjef , 511 bereit <£r/

fjaltuug unb Bermeijrung bog aug fogar in jenen traurigen $tis

ten ein «einer gonb ausgefegt geroefen tvar, in ben elenbeften
•

llmfttnben, unb .faß ade £ügcr jerriffen ober von Kotten 5er/

freffen fanb, fo legte er eine neue an, tvobep gm nigt uurber

Steiß feiner <Öi6nge im Söügerabfgretben, fonbern aug®gen*

fungen unb bie bamate erfunbene $ugbrutfere» feljr ju ©tatten

famen. Söon nun an warb ©ergen ivfcber ba« ©emtnartum von

Siebten für eine SRenge benagbarter £I6ffer, Unter anbern

warb von S&ergen au* bas bloßer 2fmmen*leben abermaM



364 Vf. flur^e ®cfd>ichte

wieber in örbnung gebraut unb mit einem Übt verfehn. Sttan

(inj aud) nun wieber an, (ich ernfiltd> auf bie S&iffenfchaften $u

legen, unb baS gegen <£nbe bes fünfzehnten ^(HhuNoerts, mafyvs

fd>etn(ic^ von einem ©ergifchen $Könch licmM) gut getriebne

Chronicon Magdeburgcnfe Anonymi
,

i|t ein guter S&etveiS

Von bem bamaltgen gfetfl Mb ber @c!e&rfamfcit S&ergtfchcr

«Ötfnche. 93on einer 511 ber 3ett in bergen vorhanbnen Schule

aber fchroeigt bie bamalige ©efdjfchte ganj ; ob (ich gleich ihr

SDafevn au* bem 3\\i)a\t, unb aus ber vom 2(&t ijerrmann in

SDergen ivteber (>erge(leüten genauen Befolgung ber Benebiftt*

ncroröensregeln tvol vermutljeu lÄ&t.

3ur &it °er Deformation warb baS £lo(ter in bem

S&auernfrieg ifie rein ausgepfünbert, unb im?/ furj vor ber

Belagerung Sftagbe&urgs burch 3£urfü>ft SDiorte, von ben SOZag/

beburgern ganj niebergeriflen unb ber (*rbe gleich gemalt

2>cr neun unb vier$ig|U 7(6t 9>etcr Uiner nahm if£f mit

feinem £onvent bie proteftantifche Religion an, baute bas Älo* .

per, fo gut er fout?tc, tvieber auf, nahm bann aus freoem <£nr/

fd;(u0 jroblf Sftagbcburgifchc frmbesfinber als Alumnen inte

Älofrer auf, gab ihnen freien Sifch, S5$of)nung unb Unterricht,

unb fegte auf bie Ztt eine orbentliche &d)uk an, )u beren er*

(lern SHeftor er ben SSfi a r t i n © a 1 1 u S befteHte. liefern gab er

einen für bamalige 3eiten unb greife nicht ganj geringen ©ehafr,

ob er gleich jährlich nur in jtvanjig $&alern, jweo JJemben unb

Einern 'Paar ^dju^e, nebft freier Station beflanb. 3" ber gol^e

vertraute er bie tfufftcht über bie Schule bem Heinrich

melius an, ber zugleich <}>a(tor mar, unb befonbers Rheologie,

mit bem $ttel eines ^ofejfors berfelben, (ehren mugte. <$r

mar ein für feine Seit fehr gelehrter unb berebter 3Rann, hat

mich manches geschrieben, was ben Sbetfaü ber Äenner erhiefc.
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3um Sofien ber Schule legte ber 2(bt auch wteber eine anfehn/

liehe ©ibltothef an, bie feine nÄchfien Sftadjfolger mbglichlt oer*

mehrten. @ie i|t ober im breflfügjaijrigen Kriege ganjlich ju

©runbe gerietet unb jerflreut roorben. Ob bie §chu(e unter

Ulnern bloß aus ben 12 Alumnen beftanb, ober ob auch anbre

Sünglinge btefelbe fchon befugt ha6en, baoon ftnbet fid^ feine

geiotfle Nachricht.

Ulners Sftadjfolgcr Clement; €>trathaufen Heg (Ich

von if9f;i^2i bie Erhaltung unb gortfcfcung ber augefangnen

©chulanflalten ernßlich angelegen feon. 3" einem noch »od

hanbnen 33erjeichmlj ber bamaligeu Conoentualen »erben aud)

bie etgentlidjen £ehrer ber £4ule von Ulnern an namentlich

aufgeführt. S8on 1617*1622 machte fid> unter anbern Samuel

£rufms, ber in ber golge übt warb, um bie $öergi|cl;c <£d)ule

als £eljrer fel>r verbient.

2tls aber unter bem 2f6t Johann Jpepben von i&ti*

1626, wegen ber bamaligen £riei;öunrufoen unb beftanbigen

©treiferepen unb »]Münbcrungen, alles aus bem Älofler nach

Sttagbeburg flüchtete, unb bie ^>e(l ftch nod) baju in biefer

©egenb oerbreitete, nahmen enblich bie keltern ihre .fttnber

162 f fammtfich oon ber Ochule n>eg, unb fte hörte alfo nun

eine 3eit lang auf.

£en folgenben übt Samuel Crufius vertrieben im

3a(;r 1628 bie ^atholiCen mit £ülfe .fcaiferlicher Gruppen völlig;

vom Älofter, unb bemühten (Ich, bafielbe toleber mit ©enebifti*

nermönchen unb einem fatholifchen Übt su befefcen. {Der 2fb*

minijtrator €hri(tian SBilhelm liefe aber 1630 bie mehrften £lo*

ßergeb&ube abbeefen, bamit bte jur Belagerung üKagbcbttrgs

anrüefenben Äaiferliehen Gruppen feine 3ußud>t barin fanben.

£>cr ^aiferliche Öeneral $iu> bemÄd;tigte fich nun bes iUojter*.
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»

Cetne Gruppen jerfWrten unter anbern auch bie ßirche, unb

es blieb von allen Äloftergebauben fa|t nicht« afo bie^ biegen

«Üiauern ftet)n. JDem 3bt fcrufiu« unb feinem Consent warb

jroar, vermöge bes fraget grieben* i63<>, ba* Älofter mieber

eingeräumt, allein in beri traurfgften Umfranben. £aum fonnte

et einige hW nbthtge S&irthfchafwgebftube Wmmerllch mieber

aufführen, ®eif>(t noch nach bem ©efrphMfch«* grleben tonnte

ba* Älofter ftch lange nicht miebet erholen, unb man fonnte

bat>er auch noch nicht bie n6tf>igen 5Bohnae6ctube mieber auffü^

ten laffen. Hut ber Urfach n>at au* bet übt Cntfta* beo fei/

nem Sehen bi* irf?8 nicht im ^tanbe, bem tym itff* erteilten

S&efehl, miebet einige Alumnen anzunehmen unb bie €5<hule mie/

ber herjufMen, golge ju leiffcn.

£rft jehn 3at)r nachher, 166^, nahm bet übt Cebaftian

©rebel, auf mehrmalige* ernfHiche* «erlangen ber fcmbftAnbe,

mieber fed)* 3Ragbeburgif<$e £anbe*finbet als Alumnen an, be<

nen et freoen $ifch unb Sfcohnung gab/ unb fte von ben <Zow

«entualen unentgeltich unterrichten lief. Znfet tiefen Tflutm

nen, morunter oerfchiebne oon Titel maren, fcheinen unter ihm

weiter feine Sänglinge in ber Älojterfchule erjogen $u fetm, im

bem von \66$t \6%s nur 27 3Ön$ling:e Unterricht unb $r$iehung

im ÄlofJer genoffen haben.

. fb*x %bt $3olft)arb aber fing mit bem 3a$r i6%6 autf

freiem Qcntfchluf an, bie älbfterlichen ^chulanftalteri anfet)nlich

|U erweitern. £r vermehrte bie 3n$at)( ber Alumnen ober er/

neficiaten, obgleich in ber 1688 publichten «Üiagbeburglfchen

3>olfceo>Orbnung ben »rotefJantifchen Ätöflern nur anbefohlen

mar, nicht unter fe$* Alumnen ju halten. €r nahm auch aufer

ben €otmentua(en noch verfchiebnt Sefcrer für bie Schule an,

unter melchen fleh ber berannte Sertogratf, »enjarai»

»
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.$eberlc&, unb SBerner 3«cob Claufiu* aucf> af* ®<S)tifU

(fetter $ervorget$an ^aben. <£r lieg In allen bamate gebrauch

liefen ®c$ulwtflenf<$aften Unterri^t geben, lief audj fcfjon SRebe/

unb £ifoutirtibungen anfallen, unb ble ©<&ule warb fo frequenC

unter i&m, baß bep feinem 8eben von 1686' 1709 Won 95* Störnj*

linge, unb barunter 9f vom 3be(, In ble &$u(e bee £lo|?er*

aufgenommen würben, ble jum $fceil vier bi* fünf 3^>r unb

länger bafelbfl (hibirten. ®fe Ratten nur jum $&ell gretjftellen.

5Die übrigen lebten etrtweber ganj ober boety eine 3*'ttong auf

i£re Äoften. <£$ fanben fic^ au$ föon verfc&iebne 2(u6länber

barunter, j. &. Im 3afcr 1689 ein fcaron von @5rj au*

Sranfen, ber nad^er a(* £tebltng unb erfter SDiinffter be* &6V

nlgß $axl* be* 3w6lften von ®<&weben, ftc& fo beräumt machte,

unb nad> bem $obe feine« JJerrn In ^tocf&olm enthauptet warb.

&lo(lerl5ergen war alfo fc^ou frü&er, als anbre 2(njfaltett>

ble in ber Jolge mit i^m wetteiferten, eine ®$vd* unb (Srjie*

. $ung*anßa(t für ben jungen 3(bel unb für ben angefe&enen 9)itfc

xtel(lanb. SDas #allifc&e «pAbagogiura warb 3. er|l 171 3 von

2fagu(t «#errmann ?ranfe,unb wa&rfdjeinlfc& nac& bem Söorgauge

unb SDfufler von Älojter fcergen, angelegt

Unter bem Xbt Söreit&auvt, von 1709/1793/ na&m bie

S&ergif$e ^<$ule no<& me&r ftu. 3« oiefer 3eit würben nad)

einem no$ bavon vor&anbnen S3erjei*ni6 1S1 3äng(inge auf*

genommen, worunter man niefct wenige von fe£r angefe^enett

im unb au*(a>tbif4en abeligen Jamillen, fo wie aud> viele fin*

bet, bie fid> na^^er In wichtigen Soften verbient gemalt f)v

ben, €. ben nac^erigen verbienflvollen ©eneral von Stille.

5Die 3a&l ber &&rer mufte nun au<& von Seit ju Seit vermehrt

werben, unter welken au<& einige, |, <L J&a&n unb 95enjfv,

@c^riftfleU?i* waren,
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Sttad) ©reitljauvto $obe warb 173» ber damalige (£uper<

intenbant ^teinmefc in Sftcujtabt an ber Zi\'d) in Jranfrn

jtfm übt berufen, welker bie ®d)ule „gebauter 0tabC alo (*pl>o/

ruo \>ortreffi<^ eingerußter, babeo befunber* auf bie £rjie&ung

junger £eute von &6&ern Stauben SRtfcf(Id>t genommen, tmb t(>r

baburd) eine große grequenj uub einen fct>r vorteilhaften «Ruf

verfefjafft (jatte. $r fanb alfo tuc^t nur feiner
l)>ietdt unb ©e*

lefjriamteit wegen, fontern aud) als voräuglid)er grjlcber Damals .

fdjon in großem Sfnfetm. £r ifc es, ber |tci> um bie .^loflcr*

fcergifcfK £>d)ule unfrerblicije iöcröicnfle erworben l)at, unb i(>r

ben au*gebreitet|len S&epfaü*, ben ausgeaeidjnctfren 9tuf, bie glän*

jenb|te grequcti^, unb babey aua) einen vorjüglitt;en tmtern 2Bert(>

|u verfdyajfen wußte.

2>ie Ttnsa^l ber &u SBergen fhibirenben nafmt

unter i(>m balb fo feljr ju, baß bie bamaitgen .ftlojlcrgebaube fie

nicr)t me&r faffen fonnten. <£r entfajloß fuß aifo , ein große«

unb aufe^nli$es ^c^uigebaube neu aufzuführen. 2fber aua)

Meß tonnte bie von allen Reiten (jerbe»|trömeuben 3öngiinge

balb niefct mefor fatfen, unb es fonnten nid)t ade aufgenommen

werben, bie e* wünfd)ten uub fugten. 3ttan<$e mußten mety

rere 3al>rc lang barauf warten. Söefonbers na&rn bie ®d?u(e

von 1738 an außerorbentlitt) $u, fo, baß j%(tcb 40 bi* fo unb

mehrere neue <&$ü!er angenommen würben, uub baß gewö&nlidj

tne&r als ico junge £eute von 2foel unb von angelesenen bär*

jerli^en keltern ju gleicher Seit barauf (hibfrten. 58on 1732

bis $u ®tefnme§eno $obe 1761 ftnb in allem 930 Jünglinge in

bie Älofterbergifcfje ®d;ule aufgenommen worben, worunter

man nicfyt nur Äinber von ben meljr(ren angefeljeuen abeligen

gamilien in allen Q)reußifa)eu Staaten, befonbers im Sfcagbe/

burgiföen, fonbern au* fc&r viele vornehme #uelanber vet*

iei^net

*

-
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§el<hnet finbet/ 5. SReia>grafen von Erbach, ton eolm*,

von Seiningen, von ©Wilberg , von S&ittgenffeiu , von Sin^em

torf/ u. a. m»

£>iefe Jünglinge würben unter bem fei. €5teinme& nicht

nur för ben gelehrten €tanb erjogen, fonbern fafl für alle l>$/

here ©tanbe, für bie verfchiebnen Birten be* £ivlltfanbee fo

wohl/ al* für ben SJiilitÄrffanb unterrichtet unb gebilbet JDa/

her auc^ bie ^lofterbergifche edjule bie roärbigffen unb ver*

bfenfrvollften SMnner in bin roicfytigfrm Soften unb Bebienun*

gen aller Xvt, unb verfchiebne berühmte (belehrten, fo wohl In

ben <J>reujHf$en Staaten a(« im Xueianbe, unter il>re ehemaligen

Begütige &Ählt. 3<h n*nne unter ötefrn nur ben ehemaligen

^>reu0ifchen «Diinifter von^agen, ben jefcigen verbieufbollen,

allgemein verehrten >])reu|jtf<hen tDttntfler trafen von ©chtu

lenburg^ehnert, J?rn. ^ofrath SB i e l a n b, J&rn. £onf. Stach

©teinbart, £rn. Jpofrath unb Bibliothekar 2(belung in

«Dreyen/ £m. öber>£onf. SRan) ©ilberfchlag, £rn. Sonf.

Statt) £ ernte* in Clueblinburg. — Bev ber 9>reugifchen 2ftr#

tnee gibt e* noch eine Stenge roüxbiger verbtenftvoller Ojficier/

bie ehebem in Bergen unter eteinmefc erlogen jinb/ wovon ich

unter anbern nur ben verbienßvodeu General von Äleift in

9>renjtow anführen will- 3a e* i(t fa(l fein angefehener etanb

unb ©efchÄft, befonber« in ben <preufjif<hen ©taaten, unb vor#

nehmlich im «SBagbeburgifchen / worin e* nicht allgemein ge*

fchd^te unb verbiente SKanner gA6e, bie vormalo &u Koffer

Bergen ihre lugenbliche Bilbung unb (Jrjiehuug empfingen/ nub

bie noch je$t in ihrem mannlichen unb h%rn Hilter mit innfr

gern Vergnügen ihrer bafelbfl fo nüfelich ^gebrachten 3ugenb*

fahre (ich erinnern, Sötefe angenehme SWcferinnerung ifi uiu

ffreulg eint wichtige Urfach / baß viele von biefen wörblgett

U5eutf0)t Eionatffa)r, w. fcuauft. 3fa
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Spinnern in Der Jolge i^re Äinber bem Älojler wieber jum

Unterricht unb jur €rjiehung anvertraut haben / welch« «uch

6t* je&t noch nicht aufgehört hat/ unb bag bie älofterberglfche

Schule einen fo ausgebreiteten / auch jefct noch fortbauernbett

guten Stuf fleh erworben hat«

tiefer Wühenbe 3»f«nb gebauter Schute warb jwar burch

tie bamaligen geitumfl&nbc bcgihifrfgt unb bef&rbert; inbem etf

ju ber 3cit auSer Älofcer fcergen unb betn Jpalltfchen <Pabago/

gium wenige ober (eine &chulanfia(ten in JDeutfchlanb gab/ wo

für $itbung unb (Erjiehung ber h&hem Stäube unb fiJr ben ba&n

erforberUchen Unterricht jweeftnagig geforgt worben wdre: allein er

war boch fein bloßer ©utefsjufaü / fonbern grbfjtentheils folge

unb SBirfung ber großen (Sinftchten bes fei. (^teinmefc in ber

?raftifch*n Grjiehnngsfunlt, unb feiner weifen tfnfralten/ fo wie

feiner unermäbeten ©orgen unb Arbeiten för bie Aufnahme ber

Schule. SSBle gut er bie <Sr*iehungsfunft »erfranb, bavon wia

. ich nur bas unwrwerfliche Seugniß bes <$rn.€onf.3taths& teilt*

Gart in feiner 93orrebe ju feinem €5pfiem ber OMäctfelig'

fettster) tre bes €httflenthums ®. V. VII. ber erjten 3fn*'

gäbe, anführen. £benbafelbft 0. IV. wirb auch bejeugt/ wie gut

unb jmerfm^ig für jene Seiten ber Unterricht in ben mehreren

fißifienfdjaften/ bie ^htotogte ausgenommen/ unter bem fe(.

©tetnmefc gewefen fep; welches auch eine Sfcenge anbrer ehemcü

liger 3*3^nge ber öergtfchen Schule, bie gewig jefct competente

«Richter ftnb, bejeuge». 5>ur<h feine eigne unermilbete #ufmer&

'famfeit auf alles, was bie Schule anging/ unb burch feine 1)hnfr

gen Älaffenbefuche erhielt er <;ud) Setter unb Ächöler in fteter

OCufmerffamfeit unb $h*tigfeit. <*r gab nicht Diele echulgefe|e,

aber er hielt beffo ernfrficher. unb anhaltenber über bie93eobach>

tung ber einmal vorhanbnen wohl öberbachten unb «nwenbbaren
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©efefce. SBenn fie auch nicht gerate niebergefdjrieben ober g*#

brueft waren: fo mußre er (te boch auf« befte Im gehörigen ttnben*

feti ju erhalten, unb ihnen ba$ tiÄt^ge 2fnfehn verfdjaffen.

3n ber eigentlichen vraftifchen <£räiehungeftin(t unb bereit

Söerbefiferung ^at es tf;m auper bem unvergeßlichen 2l'uguft Jpew

mann granfen uudj feiner in biefem 3aHimbert suvorgethan,

ob er gleich nur wenig barüber geschrieben h«t. SDafür gab er

aber ein be|to belfere« dufter barin. —
£r frarte feine tfefren, wenn (te &ur Aufnahme beschule

gereiften. JDa er über bie anfehnlid;en ©üter bee Äloflercf of;ne

(
<Einfchränfung bifponiren fonnte, (te au* mit ewig rühmlicher

.Uneigennü&igfeit, SReblidjfeit unb Klugheit verwaltete, unb wenig

für ft* felbft gebrauste/ Ja für ftd) fa(r gar feinen #ufwan&

machte; fo fonnte er befto mehr für bie ^djule verwenben. (£r

fonnte alfo nicht nur foflbare Söauten für bie 0d)u(e ausführen;

fonbern au* bie bi«^eri<jeti &w6lf SreyfieUen vermehren, unb fiet*

,eine anfeljnlidje 2(njahl von fo genannten £enetfciaten ober

Alumnen unterhalten, £r erlieg auch mannen angefeilten aber

muVgüterten keltern in ber etille unb ol>ne 3üffe&en viele« von

ben gewöhnlichen ^enjtouefoften, jumal wenn fie mehr al« <£tn

£inb jugleich auf ber edjule ju unterhalten Ratten. 3a er uu<

terhieltfelbjt auf feine Soften von feinem bamal« nur m&fjigett

©e^alt von 700 $&alern unb einigen anbetn abteylichen @infünf/

ten im Stillen mehrere hoffnungsvolle junge Seute auf beschule.

2)a er nun roch außer&em unermübet in anbern SBerfen ber

SBohlthfttlgfeit war, wie er benn |. fc- ben von ben Staffen ge,

plünberten »Prebfgern ber Sfteumarf ju einer £ücherfollefte feinett

wlcfflAnbigen ©ehalt, 1063 ^h«^r, bey feinem $obe vermachte,

bem älofter aber feine anfehnliche ©ibliothef fdjenfte, fo (km

terliej er feineu Srben feht wenig, unb ftarb fajt arm. eeltt
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2fufmanb för bie ©ehule, aber noch mehr ber ftebenjÄhrigetfrieg

Ratten bem Softer jwar einige ^chulben verurfacht, bte e* 06er
.

gar wol tragen fonnte.

<£r w&hlte bfe £e(jrer feiner ©chule mit vieler SBorftchr, Älug/

helt unb ©ewifienhaftigfeit. Gntweber waren fie unter feinen

Qfugen erjogen, fo bafj er fte von 3w9*tio auf beobachtet unb von

ihrem (E^arafter unb ©efchicf bie genaueile äenntnifj erlangt

^atte, folglich wufjte, was fte leiften fonnten; ober er fudjte fte

Dörfer recht fennen ju lernen, ehe er fte annahm. 3« &em

jog er bie fcrgfalttgffen (Srfunbigungen von ihnen ein, that ju

tiefem 3wecf fclbfr verfchiebne Steifen, befonber* nach £alle, um

bafclbjt unter ben ©tublrcnben, unb vorjflglich unter ben Lehrern

bes bortigen SSaifenhaufe« gefchiette Scanner ju Eehrern fflr feine

Schule au^ufucheu, wo6ep er ftch am meiften be« SRath* unb ber

&et;hrtlf* W. ^iegmunb 3afob SÖaumgarten 6ebiente, ber

ftet* mehrere getiefte junge £eute um ftch ^atte. <5r fprad) fee

gen>6lmlich vorher mehrmalen, wählte gern foldje, bie fchon 93e#

weife ihrer lehrgefchitflichfeit gegeben hatten, ^6rte fte auch, wo

mbglich, vorher felbft informiren. <£r fah bep ihnen nicht blof?

barauf, ob fte fromm »Ären, fonbern auch, ob fte vorjögliche

Äcnntniffe, befonbers in bem Sache hätten, worin er fte gebrauchen

wollte. Unter ben getieften »ergffchen Lehrern unb Conven*

tualen feiner Seit, bie jum Shell noch je£t in anfehn liehen Htmt

tern leben unb wirfen, h«&en ftch mehrere auch al« ®<hriftfreHer
*

in ber gelehrten «Seit befannt gemacht, j. <S. &tmon
SÖudjfa, S}x. <Prof. SReicharb in SDtagbeburg, ber nachherige

3Cbt^dh"/ ^ Ober/^onf. eil ber fehl ag, £r. @en. eu<

perintenbent ©ilberfchlag in ^tenbal, £r. £onf. 9tot$

^truenfee in J^alberftabt u. a. m.
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JDer «pietlfmu« (jerrfdjte pmr unter bem fei. ©teinmefc ju

SÖergen, unb bie ©runbfdfce, natürlichen Sollen unb jufdHjgen

Sßirfungen öeflfel&en, eine gemifie 2fengftlichfcit unb Strenge;

bie vielen 2Cnbacht«ü&ungen, Äopftdugereo unb Jpeudjeleo moch*

ten mol auf ben Unterricht befonber« in ber Sieligion/ unb auf

bie ©ilbung, ober SReligio(ttdt unb tOJoralitat bering«»©, man*

<hen nachteiligen £infto& haben. 2fu"efn ber «pietifmu« war ge*

roiffer Mafien ju be« fei. ©teinmefc Otiten Genius feculi, ober

fcerrfchenber $on in fehr vielen ©egenben be« proteftantifchen

5Deutfch(anbtf ; er hatte auch fein <55utcö unb trug ju bem $(ore

ber &ergifcheu ©chule unb &u bem allgemeinen Vertrauen gegen

oiefelbe gemifj ba« Peinige beo. 3" ©teinmefcens 'Seiten mar es

J. 95. in ©iagbeburg nidjt bloß Neigung jur »)>ietdt, fonbent es

gehörte gewiffer Ziagen jum bon ton, bie fonnt&glichen Grbauungfc

ffunben im Älofter bergen ju befud/en, bie benn frep(id) auch

burch bie ©teinmefcifchen Vortrage für ©eift unb £er$ ihrer &e/

fucher, gemiß ihren Ühifcen Ratten, unb bie Achtung unb ba« 3w

trauen för« £lo|ter, befonber« in ber Sftdhe, gemif beförbern hal*

fen. — 2>er fei. ©teinmefc geh&rte übrigen« unjtreitig $u ben

aufgefldrtefren, t>erftänbig(ten unb red)tfchajfen(ten Anhängern

be« «Pietifmu«. £>a« Uebertriebene beflelben mürbe unter ihm-

&u bergen weit weniger geherrfcht fyabm, wenn ntc^t manche

£ehrer, befonber« £dhn, ber unter ihm lange Sehrer, £onoen#

tual, 3nfpeftor ber ©chule unb <paftor mar, unb ber um Unter/

rieht unb JDifcipfm en detail ftch mirflfche 93erbien(le ermarb,

e« nicht |fo fehr geliebt unb befbrbert hdtte. £« gab boch aber

auc^ mandje unter ben Damaligen £ef)rern, bie entmeber fe(jr oer/

frdnbige unb tolerante, ober gar feine greunbe be« tyrtfömbm

)>ietifmu« maren, bemfelben auch jum ^^ei( entgegen arbeiteten,

Ha 3



374 VI. Äurjt ©tf<$l$tt

*

unb baburch feinen nachtheiligen Einfluß auf bie 3»3*"& nicht

wenig mtlberten.

:

Jpier fchrieb 3 oh- eimon ©uchfa aftf Sehrer jene

rore auf ben 9>:etifmu6, betitelt: Muffel, ober ber neue

^eilige, weid)e* ju feiner gelt fehr wirfte, unb geroig mehr,

als fein ©eMcht: bie £uji thr Änen, woburch er gewiffer Sftagen .

jene erftere ©djrift mtberrief. 3fuch ber ehemalige SRector3 & n */

ber erjr ©cftölcr/ bann &hrer, bann £onoentual unb enbltcr)

SReftor ber Schule warb/ unb ber oor acht 3a&ren ^^pjl In

Äroffen serflorben iff, gehörte nie au ben greunben be$ 9>ietifmu*/

fo'ibern arbeitete ihm, befonber* in feinen befren 3ahren, mit

tfraft unb Sftachbrucf entgegen, woben ilm bas grofje Xnfe^n unb

bie Siebe, bie er ft<h als &hrer unbSÄcftor au erwerben gewufjt

hatte, fcr>r unterjtiJ&ten.

Sie grofjcn unb unfrerblichen 93erbienfte, bie fleh ber fef.

<§teinme$ um bie &ergifd)e (^drnle erwar&, fo wie feine Älug*

fceit, gefimmigfeit unb SKechtfdjaffenheit, verfchafftenJhm eine

unglaubliche Jpodjachtung bep feineu geitgenoffen. e-Mofl

g rieb rieh ber inj ige, bem er gewbhnlich mit feinem Sfteu*

jahrsglücfwuufth biej%ltd)en giften ber £d)rtler *u Älojtcr >5er/

gen jufanbte, beehrte ihn jebesmal mit ben hulbooHften Antworten

unb fd)ty$te ihn in einem hohen ©rabe. — 2fuch noch jefct, lange

nach feinem $obe, lebt bas hochachtungewolle Xnbeiifen an biefen

wrtrbigen ÜRann in ben JJerjen aller berer, bie unter feiner sater/

liehen #ufficht unb Leitung ben ©runb baju legten, b'a* $u wer*

ben, watf |te je|t in wichtigen Remtern unb 93erbinbungen ftnb*

Ceine 93erbienfte werben auch hoffentlich fobalb nicht in 93ergef/

fenheit geraten. —
3n feinen legten Lebensjahren von 1776/176* verminberten

\\% Unruhen bt* jie&enjÄhngen Kriege* , unb bie Gefahr/ worein
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«Sttagbeburg burchbie mehrmalige Annäherung ber geinbe Greußen*

fam, jwar bie 20ijahl bcr im Älofter fhtblrenben jungen £eute;

allein er hinterließ feinem Sftadjfolger, bem 2Cbt $h$n, bod>

noch eine 2fn$abl von 90 göglingen. JJMefee aber beleibtste

balb burd> feinen £igenjmn, burch feine <#errfchfucht unb piceU

ftifdje Strenge, unb burch feinen $ang ju Älelnigfeiten nicht nur

bie beften gehrcr, fo baß fie einer nach bem anbern baß Älofter

verliefen: fonbern er erregte auch baburch ben Unwillen unb bie

Unjufriebenheit ber36glinge; fo wie er fid) efren baburch auch um

bie Achtung unb baß Sutrauen bce 'Publifumß braute. ©efon#

berß mißfiel bem größten %f)tii beß »'Pu'olifumß bie fhenge 9>ieti#

flereo beß Abtß, bie nun frepltd^ immer mehr auß ber 9}?obe tarn,

unb immer mehr von ihrem 2fnfel>n unb oon ihrem Serrain »er*

lor. 2(uß unjeitiger ^parfamfeit $og er alle bie grepfrellcn wie/

ber eitv bie ^teinmefc über bie be|timmte %<\f)l t>on jw&lf gehalten

hatte, fo wie er überhaupt bet> aller Gelegenheit bie Außgaben

för bie ^djule au verringern fudjte. Staburch fo wohl/ alß burch

frrenge öefonomie unb feltne Uneigennüfcigfeit, bie er überall be#

wieß, bradjte er es jwar in ben acht3ahr«i feiner Abminiftra*

tion t>on 1762 biß 1770 bahin, baß er bie von ^teinmeg hinter*

laßnen Bulben beß Älofterß bejahen, unb noch Aber 6000 tyat

(er Kapital fammeln unb beylegen fonnte. dagegen aber fanf in

biefer 3*it bie £dmle enblich biß auf 20 3ün$[i\\Qt herunter, bie

mehrentheilß Alumnen ober &cneftciaten waren.

SDieß fdmeUe JJerabftnfen einer Schule, weldje noch vor

Äurjem fo anfehulich unb bluhenb gewefen war, machte natürlich

2(uf|ehn, unb erregte auch bie gange Aufmerffamfeit griebrich*

beß 3n>eoten, welken ber General £entuluß baoon unterrichtet

hatte. JDer Ä6nig fdjrieb baß auffaüenbe J^erunterfommen einer

fonfi fo iahlrei<hen unb ihm fo werben Schule, ber ^Metiflere?

*a 4



376 Vi. flurje ®?fötc$fe

übt* ju, bie e« aber bo<h nicht affcin bewirfte. Um ber

e^uie fraTtig wieber aufhelfen, hielt e* ber £6nig för nfttfjig,

ben 2(bt ^)Ä^n vom .ftloffer ju entfernen. Er warb nun (Seite*

ralfuperintenbent in Oflfrieelanb, wo er er(t im vorigen 3ahr

gefrorben 1(1.

darauf warb ber bamalfge £>ireftor be« Äoburger ®ütn*

nnfTum* Srommann 1771 an $4ns Stelle jum Hbt berufen,

gaigteid) warb ber einmalige SÄcftor 3ona, ber feit 1764 'Paffor

in Xföeroleben geroefen war, von neuen wteber jum SReftor be>

(teilt. 2fuger H)m unb bem »Pafror bes Softer*, würben noch

jwei; anbre JJ>aupt/ ober Oberlehrer, nemlich ber jefcige @efj.

öbcrbergrath 3R6nnt$ in xöerlin, unb ber nachher in Jrant*

fürt verftorbne 'Prof. 3 0 b e l, folglich in äffen vier, mit anfe^tu

liehen ©ehalten angelegt/ unb vom geglichen ^Departement in

Söerün confirmirc. 2Iufjerbem würben noch viele anbre widrige

Söer&nberungen unb Söerbeflferungen ber ®d)ule burch bie weife

Söorforge unb unermöbete ^^atigfeit bee verbicnfrvoUen SEinu

fter* von3cblt$$u ©taube gebracht. SDer SRuf unb bie großen

Erwartungen von tiefen Söeranberungen, bie tätige ^eiina&me

bee Königs unb feine« Sttinifterium« an ber Aufnahme ber SBer/

gifchen Schule, unb ber 9tohm bee fei. grommanne, matten (le

in Äurjem wieber fo frequent unb blüftenb, baß fte balb gegen

bie 130/ 140 3^gÜnge jÄi)(te, wie benn überhaupt unter bem fet.

grommann, Don i77i'i774/ in ber furjen 3eit von brep Sah'

reu, 164 ©polaren in biefelbe aufgenommen finb. — SSEan ver*

mehrte nun ba« fa)on vom fei. ©teinmefc aufgeführte fehr an/

fe^nüc^e <&n)u(gebäube noch mit einem neuen, ba« wcnfaflene

an bie 20/30 g6glinge mit ihren 3nfpicienten aufnehmen rann.

<Die gegenwärtigen e*utgebaube bee; £lo|lere »nuten aifb

oVeufaUe noch eine größere ifnjahl von 36giingen faflen, ale

<
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unter oem feL ^tetnmefc föon mfrflich $u gletd^er 3eft baritt

geroohnt haben, beren 3fnjahl, wie oben gebaut i|r, an bie ifo

flieg. — Such warb noch vom fei, Jrommann jum fceften ber

Schule ein fe&r geräumiger unb bequemer SReitjcall aufgeführt/

unb eine SKeit&ahn angelegt. S>ie ^alfte von ben fc(rgefe|ten

jroölf ganzen greoffcUen mürbe in halbe vermanbelt, baß a(fo

nunmehr a^tje^n 3ünglinge barau tytil nehmen fonnten.

Allein bfe©chulemarb, ungeachtet bieferSöerbeflerungen, ba«

bodj noch nicht ganj mieber, mae fte unter ®teinme& gemefen

mar. ©er ttnmach* ber Söcjlinge fam )u fchnell, ju unvorbe/

reitet. £ie meljrffen &hrer maren neu, unb mürben in ber (Sit

jufammenberufen; man tonnte .ba&er nicht erfl lange auefuchen,

prüfen unb mahlen. SBenige von ihnen maren mit bem £ofalen

oer Schule befannt, morin fte arbeiten follten, unb verfchiebne

Ratten auch im Unterricht unb <5raiel)ung ber 3ugenb noch gar

feine Ue6ung gehabt. <E>tatt ber vorigen (Strenge riß nun eine

ju lare JDifcfvlin ein, bie ju mancherlei llnorbnungen leitete.

£er fei. übt grommann bewies jmar in feinem neuen Sofien

ben reblichften <£ifer unb bie rüu)mlich|te $h*tigfelt; allein er

befam mit einem SÄahl ju viel, nicht nur mit ber Schule, fonbern

auch mit ben bfonomifchen ©efchäften be$ Älofterö }u thun, mar

anfänglich ju unbekannt mit feiner neuen £age, mar }u gütig

unb nachgebend lebte ju furj, unb mar in feinen legten ^hren

ju menig gcfunb, als bajj er batf au« ber Schule h&tte machen

ftnnen, ma« mau ermartete, unb ma* er beo einem langern

Seben unb bev. bauerhafter ©efunbheit barau« }u machen mol.im

®tanbe gemefen m&re.

2fl$ mach bem $obe M feL Jrommann* Iber jefcige ZH
SKefemifc, melcher burch fein Söuch von ber€rjU&ung be*

Bürger«/ unb anbre väbagogifche Schriften feine voriugltdje«

2ta f



37 g
iv. flur&e (gefaxte

etttftcfcten vom ^rjieljungemefen ber ©elt vor 3(ugen gelegt f>at,

barauf jum 3bt erwM)lt warb, fanb er jwar bev bem Antritt

biefer etcllc 1775- no* an bie 120 3öglinge in bere*ule voi\

Allein verf*iebne Urfa*cn, bie bem »"Publifum nid^t unbefannt

fmb, imb wovon i* &ier nur bie große SKenge ber feit i77f

überall verbeflerten ober neu angelegten e*ulen, $r$iel)ung«/

anpalten unb qtyilattrropine anführen will, vermfnberten na*

unb na* bie Äti«a(>l ber 3*a(mge ber Ä>ergif*en e*ule, fo ba$

(ie nun f*on feit a*t 3at>rcti jwar ni*t viel über vierjig mefor

geflic^cn, aber au* ni*t weit baiunter gefallen i(t JDtefe 2fo<

jal)l er^Ält jt* aud) no* bi« jefct. Ueber&aupt finb unter SRefewlfc

von 177? an bi6 je&t be»naf)e britteljalb fcunbert 3Wn$t in bie

edjule aufgenommen worden.

<Da jeber Senner beef ®*ufc unb (Erfcieljungawefen* jugeben

wirb, bog ber innere SBcrtf) unb ber gfor einer @*ule ni*t bloß

na* ber großem ober geringem 2(njal)l *rer ®*üler ober bloß

na* tr)rer Srequenj beurteilt werben müfle: fo fann man au*

au* ber verminberten Srcquena ber 92>ergif*en ©*ule wol nt*t

mit ©runb auf einen geringem SBer* ober auf eine S3erf*lim/

merung bcrfelben in beu neueren &\tm gegen bie vorigen,

f*licßen. £Me Innern jweefmäßigen $inri*tungen einer ®*ule,

bie gute Ce&rart unb ber gute Unterri*t, bie auf berfelben fcerr*

f*enbe a*te <£r5te&uu$sgruubfa|e, unb *re guten SBirfungen

auf bie ^wertmäßige söilbung iljrer entf*eiben wol mc&r

i&ren wahren SIBertl), il)tc Sßorjüge unb *re 9M&li*eeit, als bie

große 3i*l *ter <£*üler, bis von fo vielen jufalligen UmjUnben

abgingt, unb bic gar 511 (ei*t frtr bie eigentli*en Swecfc ber

e*ulcn, für ben Untern*t unb für bie Söilbung ber 3«'

genb, me$r tynberli* unb na**ei^ werben, als f« bef&rbern

fann. •
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ber eeJttCe $u £fof!er bergen.

3n wie weit aber bie gegenwärtige 23erfaflung unb Innere

Einrichtung ber Schule &u Äloffer SBergen, «nb b(c ©runbfä|e

unb SBorfchriften, wornach bc^m Unterricht, bep ber Erziehung

unb 6ep ber £ifciplin »erfahren werben foff, an (ich gut, jwecrV

mägig unb befler al* ehemaf* fmb, wirb jeber unbefangne Kenner

ber eadje leicht au« ber twm 2C6t SKefewifc 1783 herautfgefotnm'

nen jnmjten $la$t\d)t t>om QHbagogfo ju ätojter

bergen erfehn fönnen. — greylich fommt 6er; Dergleichen

an (ich «od) fo aweefmigigen Einrichtungen unb SBorfchriften

alles barauf an, wie Darüber gehalten wirb, wie fte befolgt unb

ausgeführt werben, unb ob (Te cn detail ausführbar fmb. —
darüber fann aber nur ber richtig urtfjeilen, ber mit gehöriger

> Äenntnifj unb Erfahrung im ®cf>ul/ unb Erjfehungswefen über/

häuft, bie innig(te unb anfchauenbfte EocalrYnntnif} twn ber ge*

genwÄrrtgen innern 93efcha(fenheü ber öergifchen ®chu(e ju

verbinben im (2-tanbe i(t. —
Uebrigens i(t es nach bem gewöhnlichen Sauf ber Singe nicht

unwahrscheinlich , ba& bie echule ju hofier S&ergen, wenn

manche jufillige Urfachen ihrer je&fgen geringem grequenj weg*

falten foHten, auch in ^inficht auf bie 3af>l ihrer Beglinge fchneUer

wieber fteigen fönne, als (Te nach unb nach gefunden ift. Es h<*t

wot nicht leicht eine edjufe alfeef fo bepfammen, was fte frequent

unb btifytnb, unb für ihren 3wecf recht brauchbar machen fonnte,

als biefe Schule es in (ich vereinigt.

£>as Äloffer hat eine Sage, wie man jie fuh fär eine ©djule

nur wönfehen fann, unb wie fte gewiß nur wenige Schufen in

ganj SDeutfchlanb haben, Es liegt in einer fehr reijenben, gefun*

ben unb ftiHen ©egenb auf bem fanbe; unb boeft nicht weit ent*

fernt ton einer angefehenen ^aubelsftabt unb J&auptfrabt einer

biahenben $>reujifchen «provinj. Erfleres fchafft ber echule ade
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3«o vi. £ur$e <8eft$id>te

bie 93ortheite/ bie ba* (litte, ruhige / einfache unb gefunbe £anb*

(eben für bie SEBiflenfchaften, unb bereit ®tubium, unb felbfl filr

bie SEoralitit unb ©efunbheit bep ber Jugenb haben fann.

«§ier ijt alfo ber 3n>ang unb ba$ forgfame £infct)iie§en unb

SDen>ad)en junger Seute nicht näthig, bie man bep ber Eage einer

Ccfyute mitten in einer üolfceidjen 0tabt> ober gar in ber Sltyt

einer 5af)(reichen Uuiöcrjität, nict)t wo! unterfaflen barf. Jpier,

im Älojter bergen/ fann man ben jungen beuten ben ©enuß

ber frepen 8uft unb ber fernen Statur nicht nur auf bem ge*

riumigen, erhabenen unb ba&er fafi von allen leiten frepen,

©pielplafc, — .
nict)t nur felbfl t>on ihren gimmern/ bie fa(l äffe

bie tyvxUd>fttn 3faafichten haben,,— nicht nur in bem großen

unb angenehmen Älofiergarten, — fonbern aucr) in ben ba*

Softer umgebenben reijenben ©egenben unb Jluren ohne Schmie/

rigfeit unb ohne weite SSege toerfcljaffen; — ja man fann btefen

©enuß ^ier ben altern unb &ut>er(äjigen Jünglingen of>ne fre;

ciefle 2Cufftc^t geflatten. fcep äffe bem aber erleichtert bie SRäfje

ber <5tabt SDtagbeburg ben 3&3un9*n im $(ofier &ergen ben

för if;re SBilbung unb Äußern bitten fo nöthtgen 3utritt ju am

sefehenen Samilien, fo wie ben Umgang unb bie $Befanntfcf)aft

mit gebifoeten SOtenfdjen affer Ztt —
SMe fehr geräumig unb jwecfmdjig angelegten anfehnlict)en

©djulgebaube fäffen nicht nur eine zahlreiche SRenge »ort

Sulingen mit ihren Eehrern; fonbern Waffen ihnen fo viel

SHaum unb S&equemlichfeit, als e* wol nur bep fehr wenigen

anbern €><hulanfra(tcn m6glict) ifl.

£>er*r|r oor 20 Jahren angelegte 9t ei t (raff, bie mit gu/

ten, &um fehr foflbaren Jnflrumenten verfetjene ÜÄafct)i/

nenfammer, baei reichlich terfehene unb jefct fehr infrruetit)

unb iwecfmajjtg angeorbnete Sftaturalienfabinctfe unb bie
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Der ©cfcule ju tfloffcr Mergelt. 381

anfefcnlic&e ©ibliot&ef, gebe« ber $5ergifd[)en ®<$ule ebenfalls

feine geringen unb unbebeutenben SBorjüge.

£er ausbreitete Stuf unb ba* 3utrauen, weldje biefe

®d>ule feit etelnme|ens Seiten beom ^uMifum gehabt unb

nodj immer nicfyt ganj verloren $at, (afien aud> ^offeti/ ba£ me(j#

tere Leitern, wenn i()nen reelle SBerbefferungen biefer ©d)ule

befannt »erben, berfelbcn gern i&re Äinber wieber anvertrauen

werben, jumal wenn iljnen ber Unterhalt i&rer £tnber, burd>

^erabfefeung ber «Penfton unb Anlegung mehrerer gre^euen,

erläutert werben fönnte. — ;

JDer anfe&nlic^e Jonb bes £loffer$, ber wol ntd)t (eid^c

wohltätiger für ben <§taat, unb befonber* für bie 'Provinj, in

beren £entro e$ liegt, unb aud) niefct jwecfmÄßiger verwanbt

werben fJnnte, als auf einee^ule, bie fd^on fo viele 23ortt)eife

für ben ®taat unb ftir bie Stadjbarfdjaft geftiftet &at unb no$

mehrere giften fann, bietet bie fd)ön(le ©elegeu&eit bar, jur S$i$

bung unb Söerbefferung ber §<fyule no<b me&r ju tfcun, als bisher

gefdje$n: — JDiefes ?onbs wegen, befr fd>on vor fo vielen %<ü)Xt

fcunberten ad pios ufus beflimmt unb bieder unter fo mannen

<£cfytcffalen fo gukflid) bafur erhalten warb, unb ber burc$ ba*

eteigen be* ^ertfa ber anfe&nlt<$en liegenben GJrünbe be« &ios

fters e^er junimmt als abnimmt, brauet aud) bie &ergifctye

e<^ule feine ©elbfjfflfe, fonbern nur e<&ufc, nur &egunftigung,

nur weife ttufftd^t unb Söorforge, nur $efftrberung guter £inridj/

tungen vom 0taat, nur baß 3wtt*wen beo ipublifum*, «uc S^ecf*

mäßige, weife, &aus()&(terif*e unb uneigenntifcige 2(bminiflration

M fl6(terlid)en Jonb«, wovon fle unterhalten wirb, wenn fle

blöden unb bem Staate unb bem gemeinen heften noch größere

SDicnffe (elften foH, al* fte bisher fdjon geleitet ^at.
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graben, Urteile unb ©efUnbnifle be* fd)lfd>ten SRen*

fd>em>er|tanbe* ftnb für ben, ber i^reu 3iu)a(t ju murbiaen weig,

oft fo le&rreicl), baß man einen gan&en tycii feiner ©c^ulroef^

&eit unbefeljena bafflr tymjeben m6<$te.

£>er 9>aftor — in Hamburg fratte auf SSeranfafluna. fe&r

Md)bv&dUd> bavon gepredigt/ „baf e* bep bem €&riftent&ura

f>auptfad?Üdj auf« $&un, nid^t auf« SBiflen unb ©(auben an/

fomme." 9lac& ber <PreblBt fommt ein alter braver ©draer

|u ü)m: „@ebacfjt ^ebb' if et immer rool, tat et fo

were; aber tf & e b b e n t be Vorrage
&att 't to gilben, n>il 't be of)le ©oeje atv

6er* febe."

SBer hierüber eine* Kommentar* bebarf, «on- bem $at von

nigflen* batf ganb ber prafttfc&en ^fac&ologie tone ero*

bewn$*föc&tisen abfföten *u befür*ten.

—

•
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* *
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